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SBetfjnwmn &olIweg, Jfrpife, Subenborff — in biefen biet

Scannern bat fid) baS beutfdjc ©djidfal am fitijtbarften ber=

frrpert Staute es uns in biefem 3«il«n barauf an, bie (SJcfdjirfjte

bes beutfdjcn Unheils 31t fdjreiben, fo tonnte Weber bie fnappe
Auswahl uon brei SDiännern itocf> ber enge Kaum weniger, für
baS SBebürfniS einer pofitifc^en SageSseitung gcfdnnebencr

Jlnffäfee genügen. SMefe Srofd)üre enthält nur bie Sammlung,
einiger Sirtifel, bie ohne Sejug aufeinnnber gefebrieben uub
in bet 3eit 3Wifd)«n bem 31. Sluguft unb bem 8. Oftober in ber

,,'iVranffurter 3<iru "5" bcröffenttidjt morben finb. 3Me ®elegeu=

lieit ba3u ergab fief» aus bem Srfdjeinen ber befannten Kricg8=

büetjer biefer brei in fdnuerer Qe\t führenben Xeutfcben. 9lbcr

bie gewaltige, Wenn aud) berfdjiebenartige 93ebeutung jeber

ber brei SDJänner für «bie beutfdje Sßolitif unb Kriegführung,

bringt eS mit fief», bajj bie fritifd)* Seftürc ihrer SBücher einer

Betrachtung ber tiefften Probleme unferer neubeutfdjen ®e=

febichte gletcbfommt. <So ergab fid) tro(} mancher 33erfc£)kben=

beit ber 2tuffäfee bod) eine einljeitüdie ßinic: ein Cüterfcfynitt,

ber bie K e r n f r a g e u ber b e u t
f d) e n 91 u e n p 1 i t i f

ber »ergangenen Spodje unb ber KriegSaeit aufbedt unb bamit

bie roid>ticften ber Kanäle wenigftenS burcbblicfen läfst, in

welche bie @onbe beS politifchen KritiferS gefenft werben mujj.

SBotten mir bie gehler ber SSergangenfeit in ber 3i' tu »l"t

oeirneiben, fo ntüffen mir uns mit boller Klarheit 6eltnif!t

werben, bafe bie beutfdje Kataftrophe legten SnbeS ber 3"=

fnmmenbruch eines Sttftems gemefeu ift. £>enn bie beutfdje

-4>oIitif ift nicht nur auf falfchen Siegen unb gu fnlfdieu £khn
geführt »norben, foubern fie mar ba.3 ©rgebnis politifd)er

2fnarchie, eine? unaufhörlichen 9iingenS üerfchiebengearteter

(Gewalten, eines oft mit ITeinften unb niebrigften Mitteln ge=

führten Kampfes 3ruifcl>en ber rechtmäßigen Regierung, bie bodj

wahrhaftig feiner Intrigen hätte bebürfen fotlen, um Ujten

leQtftmen 3)tachtanfpruch 31» beliebigen, unb einer nülitärifdjcn

9? e ben r e g ier u n g. SMe 3«-1iefp älttgfeit mar boßfoumioi:

unb überall. 2tuS ihr erflären fid) bie Halbheiten, baS ©rote8fe,

Ungereimte, Sprunghafte uufcreS aufsenporitifchen 2luftreten§,

unb barnuS l)ct aud) ber fo üerberbliche Sinbrucf ber Unehre

lidifeit immer wieber Kraft gewonnen. Srofr autofratifdjer

(Srfcf/etnungSformen unb ben aufbringlicben Steufjerungcn beS

„persönlichen Regimentes" hat eS baS alte, uumehr im 3"1

fammenfturs serbrochene Sbfteut nicht öermod)t, ber ReichS'

regierung auf bie Siouer fo öiel Kraft 311 ftdjern, bafj fie ben



©ieg über bie mitttariftlfcljen ftebenreaenten bor bem ftrtep

unb In tf)m ^fütc babontragen fönnen. $er Vorwurf btefen

gefcbrettrcicfjen 3uftanb gebulbet unb ifmi burd) p<rfonltcb«

©djfofffiett öorfdwb geteiftet ju rtfb«n, ift bie erfte unb grunb=

fäfeltdje 2(nflage, bie gegen ben 3teUf)äfonafer b. EeÜjmann

ftollweg als ben berfaffungämäfeigeu pljrer be3 beutfdjen

93olfe« ju ergeben ift. &ter ift b«3 xq&tov yrntöos. 2>enn ot)ne

Sktymwnn wäre Weber bie 5Ktd)tung £irpife nocf> bic politifcfie

Ufurpation ßubenborffä möglicf) gewefen.

2)arum ift e§ fein 3eid)en bon ©tnfUpt, wenn fid> tnandje

barüber wunbern, bafe gerobe bemofratifcfje ^olitlfer, bie

jfScirn b. Seaman« befonberS im Kriege aufä nad)brüdttlöifte

unterftüfct Iwbcn, nunmebr als fetne fdjärfften Stnfläger auf
'

getreten finb. 2>ie $emofratie bat £crrn D . Setnmann ftotlweg

wirftief) ntcfjt um feiner frönen ?lußen willen geliebt — aber

fie fatt) fi4 3umat im Kriege, bor bie 9cotmenbigfeit geftettt,

pcDentmeberfürbielegttimeSRegieuingober
für bie militari ftifd>e SJiebenregierung 3"
ent [Reiben. (Sie fat) in ber Sßerfon be£ SfanalerS baS

Keiner« Ucbef. Wiemala Ijatte bte 3>emofratie unter ber £>err=

fcliaft bei* alten Suterns bie 2Bat)l awifetjen SSetbmann unb

einem ^olitifer, ben fie biefem blatte boraieben fönnen — immer

btefj bie Srage: Seemann ober £irplfe, Selbmann ober ein

(Mcneral, nffcnfaHS : S3erf}mann ober SSülow. Sarau« ergab

fich bic ^rontfteKung, benn einen innerpolitifcben Sieg ber

niilitariftifd)>aitn?j;ioniftifc()eu TRidjtunfl mäbrenb beä SBeltfrieg*

tonnte fief) bie Semofratlc niemals anberS al§ in untrennbarer

Scrbiubuug mit ber fidjeren Slieberlage borfteflen. Daf? biefc

5l'toblemftcffung richtig war, wirb man an £>arib ber Huffäfce-

biefeS ftefteß unftfjwer feftftellen fönnen. feilte ift e8 nic|t

mein bic Jlufgabe, $errn b. 33erl)niann £>oHweg gegen bic

Siebenregenten 3U fcfjiitjcn — bleute fönnen unb müffcit wir ibn

betraebten wie er ift unb Wie er ftdt) felbft in feinem S9itcge über

ben strieg unb feine a3oraef<^tcr)te uns barftetlt.

©leicb>icl, ob Wir bie „S3etrad)tungen" beS StanjlerS *ur

ftflti'b nehmen aber bic „ßrinnerungen" beä ©rofsabimralS ober
beg ®eneral8 — , baä ©rgebni§ ift bei allen baä gletcbe: Wer
^(lufionen über einen biefer brei fübrenben Stopfe batte, wirb,

fpftteftcii« wenn er üjrc 58ikf)er lieft, erfennen muffen, bafj eS

nut einen £roft unb eine Hoffnung für ba3 beurfct)e Soff
gibt: ben uuerftnütterttdjen ©lauben an bie 3ufunft,
an eine 3eit, in ber baä Soff ungebemmt burd) ein 6be§ ©>
f!cm, ungehemmt burcb eine entartete fterrenfafte unb unbe=
fdjwert burd) bie Saft eines berlorenen Kriegeä bie unerfeböpf«
lieben Strafte feiner gefuuben 9tatur frei su entfalten bermag.

R. K.
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Selbmann floHtoeg.

SBenn «in neuer ^Mutardj bergleicbenbe Gbaeafterifttren;

folget (Staatsmänner [triebe, bie gro&e Stelcbe in ber ^ertobe

bes Unterganges reg'.eit haben, bann mag biefem Suche, ba3

Ijfenäroert unb lehrreich fein fönnte, ber Stobf beS fünften

>eutfcben ^a^ferS als Sitetbitb unb ©bmbot bovangeftelft

»erben. 'Senn ohne 3w*ifcl War er ber tiefte oder SDHntfter,

bie fbr SSotf auf bem SBege jum Stutn geführt haben. 9tocb

mehr, er mar im ©uten unb Schlimmen ber eebte Vertreter

[eines SSolfe», bietkidtf ber 23efte, ben b'.efeS SSoff an triefe

'Stelle ju entfenben hatte. $m ©raube ift fein ßos entfefcttd):

Sin 2)iann ohne Safter unb mit bieten borjüglicben (Sigem

febaften auägeftattet, ber bureb bte ©efamtbeit feiner Anlagen
baS S3eTberben bemirft, me;l er in fid) nicht bie $raft finbet,

cS 3u rjinbern. Gin 3u ffl tt maS ihn an Sbitje gehoben

haben; SBethmann £>otfmeg fefber mar fein 3ufall, mar biet»

mehr in bem, mag er frerfocfjt unb was er recht getan, 3;t)buS,

unb gmar ein guter Sbbus, 9tu8fefe feines Softes : 2) er

Teutfcbc bon 1914, mie fbätete ©efdjtechter bterielcbt

finben merben. 3>er ibeale SBeamte — tjatte baS beutfebe S3olf

mehr ju geben? 2Rehr märe ein ganj feftener ©tüdsfatt ge»

mefen; weniger hätte es fein tonnen, rinn eS bor ihm gemefen,

feitbem (Sapribt rueggefebieft morben mo.r. Stein, ber SJlann

mar unfer Scbitffal in jebem «Sinne. Unb menn mir bon ihm

Sefen unb t>on fernem unerhörten Schiffbruch, fo motten

nrir fbretben: nostra culpa, nostra maxinia culpa!

SMefer 9Jlonn fchreibt „Setracbtungen a u m 2B e 1 1
-

friege"; erfcblenen ift ber erfte Seil „58or bem Kriege". (Sin

2Bort über baS Sucfe, ,.n(S Sud), aubor. 3Ed> tiab« c§ nicht mit

arojten ©rmartungen in bie £>anb genommen, benn ber ibeate

SerrbaltungSti tarnte mufj ben Scbriftftelter, menn ber ia bot»

hanben gemefen ift, tängft ertötet haben. üJrit: inöcbte — »er»

lautete — nicht, bafs ich ocrüollt hätte — anbererfeits — info»

fern — unb mit bem ©eifte, ber in fotebem ftteifd) fteeft, macht

man feine guten 33üdier. ginen berfd>teierten, negattben,

ftumbfen (Stil hat biefeS JEkrf ; man bat beim Sefen einen ©e*

frbmaef, mte menn man SBatte faute. aBahrfcbeinficf) mürbe

£err b. Selbmann feinem 2Inbenfen tieffer genügt haben, menn

« cjefebroiegen hätte, mie Senebef nach ftöniggrät}. Gtner,



fccm baS Unglücf bic Sbracfje öerfcfjkgen f»at. tonnte immerfitti

mand)eS ju fagen fjaben. Sfeöt fiefit man, bafi er mirfl'.dj rwcftt

Diel au fegen treife
;

ad>, es ift wenig genug. 3>afi biefer Sterbe

Ilrf>e nid>t rafenb wirb über allem, bofj feine SZBorte nicfjt Wie

ein tofenber ©iefjbad) bon (eibenfcfjaftl^er SelbftaTtflage, 9luf=

frfneien 311 ben ©öttem, »^üerjen gegen bie Serberber bab,iti=

roden, bafj oieImeb,r alles ganj gefafjt unb ru^ig ptätfcfjcrt, etn

feidjteS SBäfferlein, b-aS ift mabjlid) 311m SBerwunbetn. Gr
wer es boeff, ber näcfjft bem crblidjen ©ebietcr — „c'.ner fotl

.^crr fein unb ber bin irf)!" — ba§ beutfcfje SSolf inberStunbe

beS UnglücfS führte, biefcS Hott, baS oor faum fünf $af)re:t

an ber £>afel fofj wie ber reiefj« 3Jtonn unb ba§ nun erbärmlich

for ber £üre fiegt, ein atmer 2a3aruS. SBarum überb/tubt

führte biefer £>err ». !üetl)iTMnn, warum gerabc er, wober nafnn

er baS StcdjtV Stein 2Bort barüber bei ;£mi. „2lls mir $ürft

SKilom bei feinem Stücftritt Dom Stmte im Quli 1909 bie ®e=

fdräfte beS 9te!cf)Stan3ierS übergab, entwarf er mir in ein=

get-enben ©efaräcfjen eine Scbjlberung ber auswärtigen 23e=

3 cljungcn 2>cutftfj<l<mbS." So fängt baS 33itdt> an. Gin 3lcirf>S=

fahler gibt bk ©cfdjäfte ab, ein «nberer übernimmt fie. 2Bk
baS 3itqcr)t, was baS 3>oIf baöon benft, baoon tffc nicf>t bie

Siebe. So w.ar biefer bolitifcfje Suftanb.

©er ?lutor unb fein SRegicrungSibeal enthüllen fid> auf

jeber Seite. T'.e Spoüteia bes £>errn uon öctfjmann £>ollmeg

ift baS Regiment einer gebitbeten, anftänbigen, torretten

SBureauiratte, bie ben 2ärm unb ©taub ber Strafse, bie ^«r^

teien unb uor allen fingen bie Slufregung berabfcfieut. 9cur

feine ffiämüfe, baS ift'baS Sdjliimnfte! SDcan möcfjie leben unb
üermalten w'.e in ber früheren guten 3eit, wo baS SRcg'eren in

bem oornebrnbicnftlirrjen 9J!eimingSauStaufd} awifetjen ücrfcfnebe--

neu WeffortS beftanb, wo eS feine Demagogie unb fetne 3Jlaffen=

breffe gab. Unbequme ®inge, aber wer fie nicht berfteljt, wer

bkfeS gnnje bemofratifcfje SüBefen mit feiner £>od)f}jannung unb
ÜabcnfdjaftKcljfeit Wjl ablehnt, ber oerfterjt ben mobernen
Staat gor uiebt unb taugt nidit 3U feinem gübrer. Ueberau
fommt biefe .fufftofigfeit 3utage. 2tn ber fostalbemofcatif^en

unb bemofratifrben treffe wirb mit ernfler üftiene gerügt, fie

b/fibe nad) bem Siege ber 9knftion über SJiilowS 23locfpof.tif

ba? ö^tige getan, „um bie entftanbene 3wietracl)t su näljren,

anftatt fie attmäblid) ai^ugleidjen". 9latürlid): bie Slättet

ber Sinfcn Ratten ja bic fdjönere Stufgäbe, ifjre ^arteigenoffen

in begüt'.genben SBorten auf bie bieten SBorjüge ber S"nf€i'=

rjcrrfcfynft binauweifen, mit benen rjerglid>cn bie Steigerung,

GrbfdwftSftcuer 3U 3al)lcn unb ein auftänbigcS 233ar;trccf)'t su=

Staffen, bod) wot)I Her^ältnismiifeig Ieid)t 31t ertragen war!
StuSgleicf), ?lnb<iffung, ba<* ift bie ^arole b'.efeS Staatsmannes,
„^as Unrecb't gegen Belgien kg auf ber i>anb, bie allgemein^

folitifdjen <5o(oen bcS Unrcri-!s roarcu 311 greifen. Ser di)c{

fceS ©eneralftabeS crtlärt ober ben militärifcfjen 3nw ;'0 füt ab-



— 9 —

Hui 3* bebe meine Anfi*t ber fdnigen anpaffcn muffen.

€c bat er ft* au* im Januar 1917 angepüfet; ali ibm bei bec

Anfunft auf bem Sabnbofe in «left mitflcteilt mürbe, bafe

roieoer bie lebte ©^icffaTöfTage obne ibn unb gegen *n ent-

Schieben unb ber f*onung8lofe Unterfeetrieg be]*loffen je l ®t

hätte neben fönnen, aber ba8 mürbe io ba8 »oll »«»int unb

bie „<3iege8ftimmung" flefäcjrbct baben, barum orbnete er H*

unter unb blieb, fo lange big itin bie ©tärfnen hinaufwarfen.

%üh unb fpät fapitutiert bie ^olitit t>or ber brobenben null-

tärifchen ©rimaffe. »etbmannif* auSgebrüclt: „Siebenten über

bie f*mere internationale 23elaftung, bie fi* au* unfern Slot-

tenpotitif ergeben hatten, mürben bur* eine robufte Agitation

niebergel)alten."

Safe bie ©ntlabung elementarer potitif*er Gräfte im offe-

nen 3ufammenftofee Reinigung unb ©efunbuncj beSSSoIWl eben»

bebeuten fann, bafür ift fein ©efv*i twbanben. JBeim Anbin!

ber beutf*en inneren ©treitigfeiten fättt bem fünften Kanal«

weiter ni*t8 ein, al8 bafe fle „bem un<3 unfreunbh* aefinntcn

AuSlanbe nur als Rieben ber <3*»ä*e witlfommeii fein
i
fonn-

ten
« Unqehemmte 3tütffl*t8lofiflfeit be3 2Boden3 lauft ©efabr,

ben Anf*cin politif*er Unfertigfeit au ermeefen". Ohne innere

©efAIoflenhett, bie fpottluftiget Kritif 3ügel anzulegen meifj,

ift eine mirffame Vertretung ber 2anbe8tntereffen gegenüber

km AuSlanbe auf bie Sauer unmöglich." OTerfmürbig, bafe

biefe Aftuariu8»eisbeit au* fetjt no* an fi* glaubt! Sie eng*

lij*en Varteifämpfe im Sabraebnt öor bem Kriege waten jebn'

mal fo leibenf*aftli* at8 ba8 bife*en SBlocf- unb Antiblocfpolt-

tif Ser grofee Demagoge Slobb ©eorge bat unbefummert um

ben Auf*ein politif*er Unfertigfeif mit gana anberer S3u*t

an bcn-©runbmauern ber 93erfaffung gerüttelt als untere Serno-

Traten am preufeif*en geubalfoftem, unb bo* ift ®nalanb m
feiner auswärtigen Volitif unbeirrt geblieben unb mit ma*tiger

©ef*loffenbeit bur* ben Krieg gegangen. Sem franaöM*en

Volte baben bie mu*tigen inneren Kämpfe feit bem fingen um

bie SBabrbeit im SrebfuSfaOe lebten <Snbe8 gemife aenubt, unb

wenn Stemenceau einen 9JUnifterpräfibenten ftüraen mollte, fo

hätte bem Angegriffenen bie meinerti*e Klage blutroemg ae--

botfen, bafs bei fol*er »ebanblung „eine mirffame ««tetung

gegenüber bem AuSlanbe" ni*t mögli* fei. ©elbft in ber 2M=

belmftrafee bemerfte man, bafe mit ber franaSfiftben «Ration etmaü

oorgeben muffe. Sie S3eri*te ber ünilitärattaiftfs metbeten fort

unb fort „fi*tti* ma*fenbe ©üte ber Armee", woraus §err

o. »etbmann ^ollmeg ben treffenben S*lufe «"f .®rtu** l«"n
.

a

beS ganzen Volfe8" 30g. SRun, morauf tonnte biefe örtuebtt*

{jung benn anberä gruben als auf bem 2eben8gefubl, ba« ein

in f*meren Prüfungen münbig gemorbene8 Volf au8 ]einer

ftteibeit unb bem ©tolae auf feine ©elbftbefrimmung fog, »ah-

renb ben Seutf*«n fre*e S*mäfeer unabtäfiig borlugen burften.
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bafj ihre Seftlmnrung big ans ©nbe ber Dage bie Unfreiheit

fei? Sethmann ftoHmeg üermafj fid>, „über ben Parteien"

3u ftehen, mie ber öchullehrer über ben Stnbern. Mein in ben

grofjen fraßen beg ftantüdjen Dafeing parteilog bleiben, beutet

nwf>t auf einen SZBefen<5öarjug, fonbern auf einen organiidjen

Langel, ber alg folcher erfannt merben follte. ^arteilofigteit

!ann auö uölligem 3t)nigmu8 fjei-Dorgefyen. Dag ift bei Söett)=

mann nicht fo. ©ein Seiben ift ©efüf)Ig= unb SßlttenäfdEjroäcfje,

bie fid) alg reife SBeigheit brapiert hat. (§r ift nicf)t ber DJJann,

jemals in unmittelbarer Smpfinbung aufpmaHen, baS SBoHen

ift cpifloniftt), gebämpft, reflektiert Sßcrrftt fid> in Sigmardfg

finfterem 2l>oite: „3d) habe rnieber bie ganje 9Jacf)t flehafst"

irns Uebermafj üon unfo^wler 2öifbrjett, fo geigt fidf) f)ier «ine

Katur, ber eS überhaupt nicht gegeben ift, hart au üerneinen,
'

baffen. 9tud) baS Schlechte unb Dumme trifft nur ein falber,

Derftefjenber £abel. 2lHeS üerfteht unb erflärt biefer SJJann big

gu einem gemiffen ©rabe.

<Sd;f€cf>tigfeit unb Dummheit haben if)n arg mitgenommen
unb üerlnnbert, bag ©ute, bng er gern getan blatte, aug^ufülp
ren. $at er gefämpft, mie eg feine Pflicht mar? Dag Such
fagt menig banon, eg enthält nur feufjenb gebrauchte klagen
über „Die JluSmüchfc beS Mbeutfchtumä", ben „ftarf mad)fen=
ben (Sinflufj inbuftricller Greife", über Dom 2luSlanb bemerfte
„©bmptome frieggluftigcr Snftinfte" unb über bie flotte, in
ber „nicht überall ba§ Semufetfein mach mar, bafe fle nur SBerf--

geug, nicht aber beftimmenber gaftor ber ^olitit" au fein hatte.

„
sJHcbt überall" ift bübfd) gefagt. 2Bo er ben Sanferott feiner

5üerfucfje jur SBerftänbigung mit Sngtanb befpricht, bemertt
äktljmonn, er hätte ohne eine greifbare SBeränberung ber @e=
fnmtlagc „einen Skrjicht auf bie glottennopelle meber burd)»
fefeen nodb mirffam oertreten tönneu." £etftt bieg, baf? er
innerlich Mefcn Versieht bennodf) gemollt hätte? Die grage=
fteHung ift febr einfach, ©ntmeber ber 9?eidt)Sfattarer meinte ba=
mals, bie Marine fei tuirffict) im Siechte, bann ift eg nicht an=
gebracht, üon „burchfefcen" unb „öertreten" ju reben, Dielmehr
follte ber nicht ber^fiaft auggefproef/ene, feboef) beutfiche Singriff
auf Ütrpit? unterbleiben; ober er meinte, bie 2JJarine fei' im
Unrecht, bann mufjte er biefen Dirpitj mit einem ©änfefiel er*
fcblagctu nicht aber fid) „anpaffen". Der •®taatggericf)tghof
ber boch enblich einmal fommen muf3, follte biefe tobernften
tfriibjabt'gücrhanblungen üon 1912 grünblich aufhören 2Sir
moüen .£>crru üon £irpi(j nichtg fchenfen, aber ung auch nicht
üon #errn ü. Sethmann feine alt ein ige potitifche 93er*
ontmorthchreit ücrbunteln laffen. Der «paß ber glottenleutc
unb

'

fonftigen SWiIitariften unb bie maßlos nleberträchtige aü%
beutfehe ?igttat.on hat bem banaler WWW in ben Slugen ber
Dcmorrateu bie ©Ionore eineg TOärtprerg ber Freiheit unb
Humanität öerliebcn. Die gebührt ihm nicht. Gr mar lein
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"JJärttjrer, roobl aber ein Scf/lad)topfcr. Seine feb/urfifebe 2Jcr=

Uumbung ift ibm erfpart geblieben. Uebcrflüffig fagen, bafj

Hcfer rein beutfebe $aufmanng= unb ^ßrofefforcnfproj} bd unfe*
ren reaftionären Spielern ali Subenftätumling ausgegeben
mürbe; in ben 3)iavinefafinos fjicfj er „3)}orit5".

5)a£ grofse Wanlo im Siefen biefeg Staatsmannes?, festen*

ber Sinn für bie 2eibcnfct>aft beS Sffiottenö, rationallftifd)c

Itnfä^igfeit, moraIifd>e Energien nad)3ufül)len, ba8 ift aud) ber

tiefere ©runb feiner fdbmeren Jäufdjungen über bem grofjeu

©eguer (5 n g l a n b. ^u^äctjft äufjerlicrj. (Sr fennt ©nglaub

wie überhaupt bie auglänbifebe SBelt nid)t au§ ber ?lnfd)auung.

3n feinem Surfte finbett fid) Angriffe auf ben dürften Sülorn,

ber nicht gerabeju befeftuibigt, aber mit oerbeeften .s>iebcit gc=

troffen Wirb. SSieüeicftt ftaben bie mirflicft recfjt, bie in üöiüom

ein gjofjeä Ungtücl fehlen. 2tbcr sroeifeltoS üerftanb er uou

ben Sßenfcften braufjen mefjr alä ber preufiifdjc S3etl»attunGSa

bcamte, ber ein Seben amifeften beut SJJiebcrbaruim unb ber

SBilbelmftrafse jugebraefjt t>attc. 2tber mürbe SBülom mal)r

fttjeinlitr; 3u gefdnueibig fein, um noeft bleute, naeft allen biefeu

Siataftrophen falten SBtuteö bie ungcheuerüdje Sftefe aufju*

ftetten, baS S8ünbuis mit Dcftcrreicft = Ungarn ftabe „ber 6cf=

Pfeiler unferer Spolitif" fein müffen. Scfpfeiler — man fafit

fid) an ben Sopf — ein poliüfcft banferotteä, längft jermiltBteS

Staatengebilbe ooit auSdnanberftrebenben Stationen, beren

in Serlin niemanb mürbigen ober aud) nur tennen leitren

rooHte, weil e§ ja bünbniämibrig gemefen märe, üon Sfcftecftcu,

©erben, Kroaten etmag 3U miffen, ma§ ber 23allhaii»pla§ ober

bie SEhtbapefter Uebcrmenfcften nieftt maftrftaben mori)tcn. (SaV

Pfeiler unferer 5ßo(itif fjättc bie (SrfcnntniS fein follcii, bafj

auf begrenatem, überoölfertem SRauine gegen fiebaig Millionen

3J!enfcften 3ufammenbauften, bie breimal täglich 3" effen Ber=

lanrteu. ®ie ©rfenntniä, bafj ber biersu unertäfslid) nötige

Slufeenhanbel auf einunb3man3ig aJUHiarben Warf neftiegeu

mar unb baf? ber ganae fünftlid>c Turmbau ber beutfdien ?ßirt=

feftaft auf ber fcbtnalen ©runblage bc8 (Sinbernehmenö mit ber

grofeen Seemacht ruhte, beren glottc mit ber beiitfd)eu 3"

fiegen nur grö&entotfen ©ebirnen beifommen fonnte. 33cth=

mann ipotlmeg mar gegen bie ©efabr nid)t Miub, aber feiner

2lrt nad) fab er fie flacr), blofe intetlcttuea, feine ^bantafte

fonnte bie gansc gurd>tbarfcit ber Carte uid)t bifualifiercu.

£ie§ namentlid} besbalb, meit er bie ©cfabr nicht öerftanb m
ber Sngtanb felber lebte. (Sr hört, maä bie englänber if|m

faejen, unb tieft, toai fie fcfjreiben, bod> iftr feetifd)^ potitifdjer

SßefenSaufbau bleibt ib^m Oerfrf»loffen, er burcfjfcfmut nid)t,

ma§ fie motten müffen. ftod) Je^t ift U)m uufapar, baf? für

bie SBriten, Wie it)r Staat nun einmal cefwo™ mar, ba§



9itm>ad)fert ber beutfd)en flotte über einen geioiffen Sßunft

Ijlnaua ebenfo unerträglich. n>ar h)ie eine un6ebingte beutfdje

Worljerrfcbaft auf bem geftlambe, bie ber berliner SBofittf erft

wdfit geftattet haben nmrbe, «He ihre SJJittel jum Seefampfc
mobil 311 machen. £>enn fieb auf bie friebfertige ©efinnung beS

beutfeben iBolfess, baä fein Scbicffaf nicht felbft 311 befrimtnen

fyatte, nnb auf bie emige greunbfebafi beä beutfttjen ftaiferä ju

berlaffen, baju fonnten fid> jene bartföbfigen fiilaiicr unb
S.atfarf)enmenfeben nicht entfalteten, 3umal bo bie Stgitatiotr

ber allbeutfdben SEriegätreiber ftänbij lauter unb bon ben
mäcbtigfreu nnb finnti3fräftigften Seutcn im SReicrje unterftüfct

hnirbe.

tiefem Sacbberbalt miib Setbmamt nid)t geredjt, fembern

er rebet fdjmncrjlicf) mieber unb roieber Don Snglanbä „ftarr

feftgetjaftener ^ßolitif ber „bal-ance of power" — als ob man
In ßonbon ein Slftenftüdf mit ber 2(uffcbrift „balance of

power" rjebabt unb einem bürofratifdf>en 3obfe sulkbe fort'

abführt hätte; aU ob ntrt)t bie 9?arur ber 2>inge bie englifeb-en

Staatsmänner babitt geführt hätte, roo fte 311 SSethmannS

irn&egrcnjtem ßrftautien immer ruieber anlangten. Sie gärten

mit uns* ein SBünbniS fcbliefjen fönnen unb tjatten eä einmal

gcmoltt; ber S?aifcr ober unb 93üIow berraarfen baS Slngebot,

getreu ber SiSmavcffcben 93orfd)rift, niemals „(SnglanbS

fotttinentaler Solbat" 31t werben. 2ßaS boefj mandje ^hrafeu
53i3marcfS für entfetylicbes Unzeit geftiftet haben! .<paite et

nicht <iud> gebrobt, jebeS englifebe £>cer, baS auf bem kontinent

erfebkne, „beruften" 311 laffen? %n a(Ten DffaicrSfafinoä

toufde man eS: „Snglifdbe Slrmee mirb arretiert! ©infacbe

Sache!" "3>n 2)eutfct>tnnb fidb abgeneigt jeigte, fo trieb 6ng=
lanb unter (Sbuarb VIT. lanefam auf bie anbere (Seite 58etf=

mann .^otlroeg hätte ihm freiließ ben 9iat gegeben, allein 3U

Meiden unb er feufst am Scbluffe feines SuchcS, bafe „bic

splendid isolation SnglanbS eine arofee ^rkbenSbürgfdjaft

für bie SBelt gemefen fei. @£ ift ruabrlicb ein Unglücf für

bic (Staaten, toenn bie regierenben ÜJiänner feine flaren gc«

fcbid)tlidien (Sifenntniffe befifeen, fonbern au§ berfrbmommenen
Erinnerungen falfdtj« Scblüffe sieben. §err bon 93etbmann
.^ollmcg hätte miffen foffen, bafj (Snglanb feit über 3tt>eibunbert

Sajiwt nur luäbrenb furjer Venoben affein geftanben bat,

bafj ei im (Gegenteil bie ?lffian3macf>t par exeelleucc ift unb
an bcrSüitjc grofjcr 2ir.cn bie Öberberren bcS Kontinents einen

nndh bem anberen in ben Staub getuorfen hat. 2(ucb brachte
bi nun 58ctfnuann betrauerte ©bocfje bon splendid isolation,
bic nacfi bem STrimfriege begann, feine ftriebenSseit, fombern
bic niofscu itatienifdjen unb beutfcfteit Sin^eitsfriege, roelc&e

fcaS euiopöifdK Öüeicbgemidit grunbfriir3enb beränberte'n. SÜe
Onglänber ucrf)ielten fid) babei neutrat unb batten bafür nod>
ben febnöben .^obn S3i§marcfg über ibre baummoffene Seele
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etnauftwfcn unb über §errn ©Iabftonc, ber mit rfoejoaenem
£nte b-abet-tebc, menn grofic SKänuer gto&e 2atcu ocrridjtetcit
3>as gefiel leiten nicht, unb bie junge ©eucration berlernte
ben ©efehntaef an ben Sbeen itirec SBätcr. £er britifche Sm»
pcnaliSmus ift bann immer mächtiger angefcbroolten unb fjnt
3U benfelben moratjerftörenben (Srfchcinungeu geführt mic bei
uns. ?Iber fann benn ein fo grojjeS SReidr> unbeteiligt blei*
ben, fobalb bic ganje 2ßelt auf eiuanber loSftiiqt? Söenn ber
alte geitt fdjon bor hunbertunbfünfatg fahren für feinen
Sflcmuaat forderte, bnfj „ohne un§ Fein ©cf)ufj Sßulber in
Europa abgefeuert merben barf", fo foUten bie SBcrjetrfcfi-cT
aller ÜRecre einem bcifpieliofcü fingen friebfertig jufehen unb
Siebcrtafrtieti unb S?obaf£ beifaufen? 37ctt ung ober ge =

gen un«, ein brirteS gab eS nicht, unb eben bafj er biesS nicl)t

cingefeben hat, ba§ ift Serbina-miS Siinbe gegen ben fyeltt*
cjn (Seift ber Sßolitif. g t bat eä nicht gefeheu, fonbern bis
gm 2tuguft 1914 geglaubt, Gnglanb roerbe neutral bleiben.
Sag fagt er flar genug: „2>a& felbft rufftfebeg «Senfcn babor
^mirffcbrecfen merbe, ohne äufeerfte Kot ben fruchtbaren legten
Schritt au tun, habe idt> su Seginn ber Sfrtfe ebenfo ange-
nommeiL tote id) glaubte, bafc aueb (Snglanb, bor bie
alle riefet« ® n t f cf) e t b u n g gefteMt, bie (Srfjaltunß
be§ Sßeltfriebetng f»ör)er fcfjä'feeu merbe «Tg feine 3reunb=
febaften".

Samit fprieft bei Staatsmann fidt) felbft bag £obe8urtei|
spater mehrt fieb freilief;. Sethmann gegen ben Sortmirf, er
hatte „bis jum fefeten SfogenMJd auf eine freunblicbe
Haltung Guglanbs geregnet", Im ©egenteil habe er „bie eng?
liftrj« ©efaljr 311m minbeften ebenfo gut erfannt roie bicieniqc,.,
bie^mit geruufcbboller glottcnpolitif bag Uebel nur bcrgröfier=
ten . ßr hat fie eben bod> tucljt gut genug erfanut, hat
bafäumt, bic Serftänbtgung felbfl um beu SreiS beS Oj»fer8
einer ftfotteranaöette 311 eraiolngen. Sagegen erhebt er geget
©reu bie beinahe fwntfä) annuiteubc 23efd,merbe, baft btefer

Ins Suli 1914 b c Stuften niebt bureb ein 3Jc a d> t tu r t fti LT-

regen rnofltc. 2>er engtifche SJtinifter habe „in Petersburg fein

Wafymrf' gefprockn, habe „pofitibeS Inhalten ber mifi=
täiifchen Vorbereitungen" StufjlanbS untcrlaffen. 2öäre in
Seutfd)tanb eine Solitif getrieben iuorben, bie biefeu Sttamen
berbiente, fo hätte man alles aufgeboten, gerabe um bc-n @nn=
T 'inbcm bas „Wadjtioort" an ihre eigenen SScrbünbetcn 3U tv
foaren. £af> Sethinann eS überhaupt für möglich (jaßen
fonnte, ©rc>.) lueite b'.e engfifchen Wmtmn burch IRadjttDpnc
felbcr in ©tiiefe fprengen, auf bie ©efarjr, bafj bie enttäufa>
Ich ftreunbc fid) routentbrannt mit 3>eutfchlaub gegen ihn
<iuigten, ift faum 3u ber[:eh«n — bod> geht e§ au? bem Sufj;e
betbor. ItcbrigenS feilte in ben amilirhen UnteTfuchungen
ber SSorpefcbichte heg StriegeS aud> feftgeficllt toerben, mie un=
fere Siplomat'.e in Sonbon SngfanbS boraugficf>tlicf>e Haltung
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bei einem 3"fa'ninenftof5 ber grojjen fteftlanbsmäcbte beurteilt

bot. Sooicl mir betannt ift, würbe Don ber beutfd)>en 33ot=

fc|afi, bercn fiiljrenbc perforiert grürft ßicr>noro8ft) unb äpert

üon .Stiil)(mnnn waren, mit grofscm sJincbbrucf geltenb gemacht,

bnfs (Snglanb fetneSfaflö neutral bleibe, wenn granfrad) mit

Xcittfcfjianb in Krieg üerm.rfelt fei. 2(nftatt Don biefem ?(rjom

am 9Katl)eiuntif ju treiben, fonftruicrte Setbmann in Serfiii

H>i;antnfiebmiten auf feiner .
<

öOpi>tf;efe, bafs (Sngloub, „cor

bie nlierletitc Ifutfdicibung gcftetlt", rubig bleiben unb feine

gieunbe im Stirb taffcn werbe.

SSor attem für baö Urteil über ibn felber ift 23etf»mann3

SJarfteuung auffdrfufjreid). Sonft fagt fie nidjt diel SteueS

unb audj baä Söetannte nidht feljr fdjlagcnb. Safonomö
Sd)ii(b wirb wirffam borgeftettt; aber wer benft nodb an biefen

£>crrn? 9rur fyatb entf)üflt ber Scbreiber ber „Söetracbtungen",

wa§ baä SBer^nftniS awifcben Serlin unb SBien in SBabjrljeit

gcwefen ift. 2)cn ftaifer läfjt er am 5. £vuli 1914 bie 2Bet*

fung auggeben, „unfereä 2tmte3 fei e§ nicbt, bem 23unbe?

genoffen gu raten, was auf bie Serajemoer Bluttat au tun fei;

barübcr müffe Oefteneicf)=Ungam felbft befinben";. Unb
Warum war c3 benn nicbt „unfereä StmteS", Defterreid)=Ungarn

3U raten, ba esS „unfereS 9tmte§" war, aebn Millionen Seutfdje

für biefeä Dcfterretcf)=Ungarn in bie f^euerböde m fdjicfen?

Berlin „riet" mitfun bem iöunbeSgenoffen nicbt, trieb it)n aber

3U1. ©nergic an. „9htr barum war e3 un£ xa tun, bafj SBicn,

wenn eö übertäubt banbein wofttc, feine labmen unb
3 g c r n b e n <5ntfd>Iüffe fafete. 3>a3 bättc bie ßaßc
nictit oerbeffert, fonbern nur nod> mebr Derfcblimmert." 2Bie ift

bas 311 Derfteljcn? Stein fott e§ glaubhaft fein, bafj eine Ser=>

3Ögcrung }o entfetjürb folgenfdjwerer Gsntfcbtüffe bie ßage Der=

fajtimtnert bättc, fatte man nicbt eben boeb nur an Krieg badjte?

Sßeinlid& unftar ift, Wae 2jetbmann über SeutfcblanbS Stel=

lung 3U bem Ultimatum an "Serbien mitteilt, ©inmai
lefeu mit, baa Ultimatum fei „oijne unfere borberige Kennt=
uk" ergangen, ein anber 9M, eS fei bon uns nicbt „auSbriick

lid) gebilligt" worben, bann wieber. Wir bätten bie $orbc=
ru ngen „in Umriffcn" erfabren. Sinb bas nicbt fümmerlicbe
Sieben in fo tragtfrben Umftänben? Kann beute nod) etwas
frommen al8 bie gnn3e Sßabj'fteit? £>altlo8, febmadmmtig
treibt biefe ^olittf bem Untergang entgegen. 2öarum wirb
her felir erwägenswerte ©rebfd>e $8orfd)lag ber 23otfd>after=

fonferens in Sonbon Derworfen, ebenfo wie bie früberen 9Ser=

mitttungSDerfucbc bc« engltfdben StaatSfefretärä? SBeil er „eine
Sntettoention ber @rofjmäd>te in bem öfterreidbifcb'ferbifcben

Streit" bebeutet bätte! Unb weäbaib in aller 2Mt follen bie

O'rofjmäcbte ibj Söort nid)t fagen bürfen? 9iun. weil bie be=
riibmte Liener ^-inte, bafj ein Slrieq mit Serbien eine öfter=

reidiifcbc ^rioatangelegcnbeü fei, btä an§ Snbe beibehalten
Werben mufjtc. SJlitfdiiefsen burfte naebber ieber; mitrebcii
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iorljer nicht, baS hätte ben ©rafen SBercbtolb unangenehm
berührt. Sin einet ©teile beä Su^eä Reifet e8: „Vorwurf
würbe uns nur bann treffen, wennn mir überhaupt iebe Ver=

mittlertätigfeit abgelehnt bitten. 2>aä ©egenteil haben wir

getan". Vermittelt alfo foHte werben, bermitteln wollte, wte

Vetbmann anerfennt, auch ©ret); nur wollte er ei gar au

beutlich machen, in einer S?onferena, toomit bie Vermittlung

beieitä in eine ^nterbention auggeartet wäre, ftür blefe

Sluance bat bie 2Belt geblutet

I

3ft ei 3eit, bafj mit fotcf>en ©trftemen unb folcben gMjwrn
aufgeräumt wirb? Sethmann föollmeg mit feinem forgen*

öollen Slicf unb feinem ganj ehrlichen Streben, niemanb

wiffentltcf) unrecht au tun, hat für biete etwaä ©ntwaffnen*
bei. Stber man fofitc ficf) nicht irre machen laffen unb hatt

bleiben, ipart fein flegen ihn 'helfet hart fein gegen un«
felber; barum ift ei gut. SMefe fchrecfliche ^ählgfett, fich anju*

paffen unb baä, worauf aHe§ anfommt, ,w beröaffen; ba8

Nichtige ju fennen unb baä Sfalfche m tun; bie «Stimme ber

Vernunft in fich 3" hören, jte bon brelften fächern übet»

täuben ju laffen unb ben Vtoteft be8 ©emlffenS *u ben Sitten

3U geben — bieä alles ift wohl beutfch; War bi8 geftern

beutfch. SDlotgen barf c« nicht mehr beutfch fein. Qu.
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Das Uroblem Cuöenöotff.

Die Xragif bes 13ernicf)fung9geöanfcns.

2Mc ©pract)« üubenborffg In feinen „Kriegs»
«rinnerungen" ift fiar unb meifteng fdjlidjt. ©eine ©«=
banlen bef)errfdj<m bog ^Detail mit einer benmnfrerngnKrten
SBklfeiligfcit. (£g gibt nid)t8 in bem unenblid>en ©ebkt 3lt>i=

fctjeit bem Slorf;gefcr>irr beg gelbfolbakn unb bem furiänbifdben
Jperaoggfiut, »vorüber ßubenborff ni<f>t eine beftimmte 2lnfid)t

äutjerk, mofür er nidji eine neue Drbuung wüfjte. gm detail
triumphiert er. 2>k 23eftimmtljeit beg 2tu3brudg läufst frei=

Iid> oft üjfcer einen Langel an £kfe f)inmeg. @r meifj enorm
bkl, er arbeitet uiimenfd>Iicfj ; SMen unb Gljrgeia, bieg im
beften ginne, rennen reine ©renjen. WM ©10I3 unb ©elbft=
uerftäublid/feit nennt er fief) felbft ben ©leger in ben grß&kn
©d)[ad)ten ber SBeltgefcfjidjte; f;eute uotl). <Sr ift gottegfurd>tig,
ei betet, pefenft-en .'paupkg neben §inbenburg. @r ift burd>
au» 2)?enfcf), burdjaug fompatfitfd), gerabc auci> um fetner
©d>märf)en miuen. Sag «nimalifdjc fdjeint tljn ftarf ju be-

berrfd;*n. ©r rütimt feine Serben. Sennt er ftd) uöITig? 8a>
glaube, ©etljmann ftoftmeg rennt ir)n beffer, roenn er Don it>in

fagt, bafs bkfer Sftkfenrra'ftige boef) aud) (abiMneid) geioefei
fei: bnlb bimmelljorf) iauefoenb, barb ,$u Sobe betrübt. SSter

lÖnnte ber Weimi au feinem tragifdjen ©übe liegen.

lieber fein Sßreufjentuni ift nxnig 9ceueg au fagen. Sit*
f>elm II. liebt er nid>t, nur bic 3bee, bic burd> lfm öerförpert
mirb. ßr liebt bie ©efd.idjte; bas füfec ©ift ber milbelmini»
fdjen @efd)id}tgfd)reibung mag bte Stritif felneg SSerftanbeS ein*
gcfd)Iäfert fjaben. @r lebt in einer begangenen 3eit. ©ein Sfak
fer unb STönig ift ifjm unanqencfpn, nx>il tfubenbotff if>n ritt ben
2,M>ug beg nad)bi§mardifd)en £eutfd)tanb Ijäft. gm felben
Sinne ift ifjm Sfiiljlmanu t)öd)ft unfnmpatfjifd), meil er bte cits-
märtige SßoHtir ttiefer ©podje tDpifd) repräsentiere. „Waty
bt?mardfifd>" ift SBilfielm II. mofjl gewefen; Eubenborff über«
fiebt, fcofe biefc unglüdiidjc ©podje nur uod> ein ßeben naef» Cem
STobe führte. Unb bieS ift bag (Sntfcrjcibenbe: üon bem neaeu
Scutfd)Ianb, bag inamifdicn b,er.nno,en>ad,fen mar, ebnt 2ubcn=
borff nid)tg. ©r fkt)t nur Srfdjeinungen, bie in feine SSorftettung
»om ©taate nid>t pfiffen, unb bte ifjm in tieffter ©Wie öerr>a6t
finb. 3flan mag e3 lieben, fürchten ober baffen: e« ift ba bte
2Jbaffen fmb aufgeftankn — fein pt>r«r beg ©taateg Bann
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ungestraft feine klugen Dagegen üetfcbliefeen. £ass ift 2uben*

borffä ^erbängni» geworben, bafe et ben ©«ift unb bte 2)littcl

beg alten, üergangenen ^keufcen auf bai friegä> unb leben8=

münbigc bcutfdic SSolt ber arbcitenbeti äJMioncu ansuwentk'it

ftid)te.

Dem 5>ucf>e unb fomit erft rcd>t beut nod> buvcl) feine Jtata=

ftrophc forrigierten ©eifte üubenborffs wäbrenb bc8 SltiegcS

fet)lt Politiker ^nftinft unb bie SJunft politifcher

©tjnthefe. ©8 ift unmöglich, in einem Slkltfrtcg, beffen

^toblerne bi8 in bte fernften SBinfel bet SBeltpolitif reichen

unb bei betn bie Sttiegfübrung ihre Straft aus ber innerftien

Siefe jebeS einseinen SMirgers ber fäutpfenben ©tonten fdmpfeu

mufi, bie üöfung rein miHtärifch unb uad> ben Wejeptcn einer

Wenn auch nod) fo fraftftrotyenben inilitärifdien ^cnEungsSart

ju fud>eu. Unb gerabe beeiljfllb burfte c8 nie gefd>cb,en, ba&

„au§ militärifcbem ^ntereffe" bie Oberftc £>ecre8lcituiig balb

in ben Söereid) be$ SluSmärtigen, balb be8 inneren tief ^iu<in=

griff. 3)aS mag oft nur unbewußt unb uottcnbs |<t)t häufig

auf ben blinb befolgten Stat politifd; bebenflieber lüiitorbeiter

bei bet'beu Rubrer gefcfjehen fein; in jebem TfaH i ft esi ge»

fdjehen unb hat mit ber Sßotliraft bc8 9ln[ehen8 ber O. .£>. 2.

gewirrt Subenborff fatj wohl ben Gintritt 2unerifa8 in ben

Strieg fontmen, aber — üon allen fatalen militcrriicfyen Skred)«

uungen abgefehen — er füllte nid)t bie ungeheure Weltpolittfche

unb tuegäpolitifdK Sebeuiung biefer Xatfaehe, er glaubte

genug ju wiffen, menn er berechnete, mieoielc Tioifionen in

ben näd>ften ipaar ÜDlonaten als barer 3unwKt)8 übtt& SJtecr

Tomnteu würben. Sclfift barm fyxt er fid> berhäugui8boll gej

irrt. @r, ber immer bom äkrnidrtitugSunflcu ber ftcinbe fpcidjt,

ahnt gar nicht, bafj biefer 28iflc 311 unerhörten, unüberfel)baren

^wtftfteigeruTtgm ber geinbe fütjren müffe, menn ftch ihre 3^
müditig oeinvchrte ober wenn bie Siricgfübniitg burd) oerwegene

unb oft moralifd) hodjbebcnfliche ^rewofationen um einess

augenbticElidjeu <Sd)einetfolge8 willen unfere 3uTuttft ge»

fährbete. Unb im Snncrn fefetc fich fein unbebingter SBiffe

Hur rü<ffid)t8lofen Srraftentfültung mit einer unbegreiflichen

SMtblütigfeit über ibie rateftc £atfad>e t>itt»t>eg, bafj ein fW)

kng h'tufchleppeiiber Ärieg feineSfalla gegen ben SSMUeti

einer burch SWafcr/inengewehre gebänbigten reooltierenben

Strbeitermaf fe hätte geführt werben fönnen. ftöchfte

.ftraftentfaltung tonnte niemals anberS a(8 burch bie Steige*

rung ber freiwilligen Eingabe ber 93olf«maffen erreicht werben.

ßubenborff hatte nid>t bie ^äfngfeit, ungünftige, burch bie

H^olitif gegebene Satfachen als fefte ©röfeen in feine Rechnung

einaufteOen. 2)a§ ift pft)d)ologifd> Dielleidjt begreiflich, benn er

nrufete oon 3lnfiang an auf mtlitärifchem ©ebiet mit ungeheuren

negatioen SBerten rechnen, oon beren amingenber ©ewalt er

fld) perfiönlid) beutlid) genug überjeugen tonnte. Sin bie Uu»

abänberlithfeit iber politifd)en öinberniffe wollte er ni#

3
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glauben benn er begriff We ©rnnbprobleme nid>t unb mi&=

traute, nidtf immer mit llnred)t, ber Unauldnghd)feit ber

politlfdven 3üf>rer. SBären fle fraftbotter gemefen, fo ^tfce. er

ihnen freiließ uod> ftärter mifjtnauen müffm, benn bclto

energifdjer bitten fic ben @«mmI in leine Sekanten unb in

bic po!itifd>e SBtrflicfjfeit aurüdbermeifen muffen. £*r beut|d)en

<BolitiE fehlte eS nidjt mi Straft gegen ben äufeeren gatnb, wie

Üubenborff meint, fonbern <m ber Sätjigfeit, mit grofeter oige=

ridjtigteit unb ©nergie, unbeirrt burd) Scheinerfolge unb burd)

ben 2B<rb«rfbaiib t'elbft eine» Subenborff, <^f ba» einmal tut

richtig ernannte 3iet °«3 Stieben» „ob^e ©leg", bc» Stieben»

ber Skrftänbigung, fHn3u>arbeiten.

3ur po(itifd>eu Sbntljefe, befonber» *ur Stlanaierung ber

innerpotltifd)en „^mponberabillen", bebarf e» eine» Manne»,

ber uid>t in bie 2)etail» öerbobjt bleibt unb nicfjt an alle ®mge

mit bem Sßrinaip be» traditionellen Militarismus herangeht;

icaS fid) nid>t biegen miß, mufe bredjen," fonbern ber nad) bem

&orbilb be» Maler» Ijanbett, ber öon 3eit su 3cit bon feinem

SÖcrf ein paar <2ct)rittc aurüdtritt, um ben ©efamteinbrucE ber

einjelncn Sßinfelftridje au prüfen unb mit bem Urteil be» un«

parteiifd}en S3cfd>auer8 ba» 2Berben be» SBilbeS au übermad)en.

Taju ift Siubenborff nie gefommen; feine eminente ^Befähigung

lag auf nnberem Gebiet. 2Bof)l tjat er fid) immer öon neuem

bemüht, bie 93 i l a n 3 b e 8 Kriege» au aietjen, motjl mar

er fi^ _ j ftefjt e§ menigften» immer mleber au tefen — übet

ben furchtbaren (Srnft unferer Sage bölltg Kar unb bat, }e nad)

ben Scfjmantungen feiner ftrategifd)en 'Stimmung, mitunter fo*

gor eniftb,üfte 9lbftrid)e nn feinen StticgSaieten üorgenommen,

ma» feltfamermeife in ben „S?rieg»erinnerungen" febr unfiar

gclaffen, menn nidjt öerfd)leiert urirb. aber niemal» rang fid)

biefer Starfnerbige 3U einem bauernben Sntfd)lu{j burd), ber

unferer immer bebrot)lid)er merbenben $rieg»Iage Stecfmung ge=

tränen fjättc. Seine 3metbeutigfeit mar ber beutfcf>en $rie*

benspolitif gefährlicher al» e8 ein unentmegter unb au»ge=

fprod>ener Stnnepioni»imi» gemefen wäre, benn biefer hätte

balb 3ur Klärung führen müffen. SBohl mag auch Subenborff

im fchroerften Sfampf mit fid) felbft Derftridt gemefen fein

lieft man ba» Sud), fo finbet man aber einen Menfeben, ber

in fanatifdjcm ©tauben an ein hehteS Biel, an bie 3Jlöglid)feit

unb Unerläfsltd)fettbeS beutfd»en rabifalen
Gnbfieg», nid)t8 anbere» meifj al» bie»: in biefem gemal*

tigen fingen m u j? einer ber beiben Kämpfer fterben —
5)eutfd)lanb barf eS nicht fein, alfo gibt e8 feinen Srteben, menn
bie Alliierten nietjt tiernidjtet finb. Siegfrieben, aber feine

Skrftcmbigung! Mit ber ganjen 2eibenfd)aft feines gemaltigen

Temperaments toirft fid) Eubenborff auf biefe» Biel. SEBer e»

anber» mill, Ift fein 2obfeinb. liefet (Staube unb biefer SBiüe

beberrfd)ten Subenborff bis aur Stunbe ber ${ataftroprje. 5Me
Icifeu Sct)manfungen feines £>eraen8 — feine ftriebenSberett*



- 19 —

fdjaft, bie in bereinselten 2uigenbliden unb für 2lugenblidfc

mef)r roar alg eine ^Ijrafe — gelten Ujm beute ntebtg meljr unb
ßubenborff 3ie^t eg bor, fiel) in feinem 23ud)e nur alg ben £rä=
gec beg unbebingten Siegegroilleng 3u setebnen.

S)a§ 23erl)ängui8 griff mäcfjtlg um fid): roer nur an Sieg
ober Stieberlagc, an ßcben ober Sterben glaubt, roaö bleibt if>m

anberg übrig, alg in ber Stunbe töbltcrjer ©cfabr bte roaljm

roifcigften 23erfud)e ju macfjen, um — fei eg butd) ein 2Bun=
ber! — bem £ob boc£> nod) 3U entrinnen? @g ift erfd)üttcrnb:

je bebrof;tid)er ba8 5Bitb ift, bag ßubenborff beute, roo bie

2Babrf>eit ang ßid)t tommt, oon ber SMegglage seiebnen mufe,
Je metjr bag beutfcfje £eer blutenb sufammenfcbmilat. Je fnap=
per Srafirung unb Material unb ie loderer bag ©efüge beg er=

fd)ö>ften 23ierbunbeg roirb — befto lauter febreit fein §er3
nadb Sieg, nad) 23 e r n i d> t u n g beg fteinbeg, befto tollfi'ä)ner

ift ßubenborff, mufj er eg fein, benn ber 2Ser,ücbt auf ben
Sieg ift für tfjn 3ugleid) bet Untergang.

23ernid)tun0groillc! 2tltt)reufjifd>e Ärieggtebrc, 2lbfd>eu bor
allem „Sntcrnationalen" — 23erftänbigung ift unmoralifd).
Siefe Stimmung fiat nod) eine anbete Quelle: in ßubenborff*
93ud) ift biel bon bem 23ermcf)tung£iutt(en ber 2taüerten bie
5Rebe. $>ie $riebengbebingungcn berleiten ja allaubtete, bon
bem @nt>e beg .triegeg auf feine Urfadhc 3u fältelten. £atfäd)=
lid) gehört aud) ßubenborff su ben SDlännern, bie ben S?rieg
„mit Sidbterljeit" erwarteten, bie fd)on „feit 1912" babon über=
äcngt roaren, bafj er fonimen m ü f f e, roetl bie Sntente bieg unb
bamit unfere 23ernid>tung roolle. Solcbe ©ebanfen ijaben
Seutfdblanb unenblid) biel gefoftet. 23or bem ®rieg unb im
Shtege. 9Memanb besroeifelt bie Unerbittlicfjteit beg ®ambfeg=
roiEeng eincg ßlobb ©eorge ober ©lemencbau, unb immer
ljaben gerabe bie Seilte, bie fid) für inafebolle bolitifdje 3iele,
für ben „23er3icl>ifrieben", «Infekten, betont, bafe eg guter bcut=

f:ber Stege unb ber benfbar fefteften unb gefldjertften SMeg8=
läge bebürfe, um bie 2(Hiierten 311 einer 23er|"tänbigung 3U be=

wegen. 2Ber aber über bie llrfacften beS Sriegeg unb feinen
Sinn fo b<td>te rote ßubenborff, bem fonnte roofil etne 25er=

ftänbigung nid>t nur üeräd)tlid>, fonbern aud)' unmöglid) er=

idteinen. 2Bur3eIte folcfier ©taube ober in ber Obcrften #*ere8«
tettung, fo brorjte unmittelbare ©efaljr.

ÜJ}<m Eann eg nur mit Sd>aubern fer/en, ro'.e £cutfd}(aiib
immer unb immer roieber im 9ianbe beg 2lbgrunb§ fdjroebte,

roie ßubenborff in feinem 23ud)c immer roieber ersäfjlen mujj:

2Weg ftwnb abermalg auf be§ DJlefferg Sd>n«ibe, ber geringfle

3ioifd)enfall unb mir mären retfungglog in bie Xiefe geftürst,

unb mie er trofebem in ber b e r 3 m e i f e 1 1 ft e n i; a g e bte

£anb nad) ben größten 3 i e l e.n augfrretft — nod) im
Spätfommer 1918 — unb im §nnerften benft unb eg augruft:

mir müffen ben Dollen Sieg fjabeit, mir mollen iljn b^öben unb
mir merben ib> b^üben. llnb immer roieber: roir müffen eg bem



ftefttb gleicf/üm in feinem tttanifcfjen eiegesmitfcn. Srofc ber

bouTommcnen Haren GrfenntniS ber grunboerfdjiebenett So»
au&fefcungen für betbe Htiegsp<irteien backte unb plante £uben=

borff in jcber Slunbe bis 3Utn trag;fd)en Snbc fo, als feien

mir A>crrcn ber dörrte, SWenfdjenmnffen unb ycortfen axtei

8M1 rote unfere geinbe. Gr fpridjt bon (Siemenceau unb goct>

-- nun, es fjat aud> einen ^ainlebö unb einen Wibette gegeben!

®ie Siftotur ülobb ©eorgeä, ber Dberbeferjt Rod)*, unb bie

i!3iebereinfc(5ung ßleinenccaus finb unfer eigenes Sikrf — ber

^cmidjtungSmtile ber fteinb« ift mit unferein eigenen ©ieges»

gcfd>ret geroadjfcn unb mit beu rubmrebigen trafen, mit neuen

baS bctttfd)e SSolf über bie fritifdrften ©tunben beS SlklüY.eges

binmeggetäufdH mürbe.

3)af3 Subenborff bie ungeheure ©efaf)r be» feinblt<r)en 2tn=

fturmeS unb botlenbS eines feinblidjen (SubfiegS Aar erfaunte,

ift dn äterbienft. gür uns £cutfd)e empfarjt fid) ober ein an

bcrcr ttampfemecf atS ber ber mUitärifd)=pontifd>en 23ernicb/

ttmg 3itr ©rsmingttug politifdier (SroberungSsiele. 2>aS Peut|ct}e

St"If mar am 4. i'Utguft nur einig geworben unter ber £ofung:

SPcrtctoißung. 3" biefer SScrtetbigung, faßte fie uns nud)

im 2Bed>fri beS .tfricgSgtiitfS bar bie Store bon SßarlS führen,

gehörte nid)t bie ba(b meljr, balb meniger berfd>lcierte Uütnerjon

ÜöelgienS, ber Vorteil irgettb roekfyer ^nbuftrien unb gemifj

littet bie bermeffeneu 5ßläne SubenborffS in ben rttffifd>eu

9\flttbftoaten. ®cr $crnid)tungSgebaitfc ift aber bie eiitötgc ^cec

in ben „SiriegScrtnncruugeu", bie fid) aus ber ungerjeuren gälte

ber friegSgefd>id>tUcf>en, poUt',fd)en unb menfcfr/lidicn ^Details

I):r<ut8f)€&i. 5?"" Süttid* bis an ben SSorabcitb bon SSerfaitleS

befierrfd>t fie Subenborff. Soll biefer (STfemttttiS aus fomiitt

man ba^tt, roentgftcns 311 fef)eu, roortu bas Problem Subeit»

bmff beftebt. Sein Skid? ift mit grofjet Spannung crmartet

werben. C?rnftr)afte Äritil Ijnttc fid) mit unmürbigen <3d)mär>uu»

( eil ticvinifdit. €>o mar es fetbftoerftäubtid), baf} ber ©enernf

fcfjoit bor bem ©erfahren beS £taatSgcrid)tSb,oTS baS 2Bon er

griff. $aS Sftätfel mar bies: rate fonntc Sucenborff ben

Shicg 311m äufierften foiuiucu laffen, röte foitute*er, ber boch

0011 fidjeren 'Sieg in ?(usfid>t gefteftt (tat, ben fürdjtertidjeu

^•onbcf bis jur offenen ©anferotterftärung binfdjleppeu?

Ijat er fidr babei gebacht? — (5s ift ergreifenb 31t feben: 643

?J?ittc
v"siili lud Sttbcuborff an ben boüeu <2kg geglaubt! (5t

ijnf baran geglaubt, obmobl ihm mdy feinen eigenen üffiorten

boftfomuieu riar Ijat fein muffen, bafj «r mit biefem Eingriff un=

fnc leiste ^arte auSfpiele. 3Sernid)tungSgcbanfe bis jtim

SUuabenb bes eigenen (SrfdiöpfungStobeS!

®r felBex foenfoet ein: ein triebe, beffer a(S ber bon
JUrfttilks, mar ja niemals niögfidi, nie bat bie Regierung einen

5iJ eg ba3ti gezeigt; meine Sacbe tuar es. 31t fäinpfen unb ben

<2ieg 3U erringen. Tus ift ein ^nhiin. 2)ettn eS ift @ad>e bes

Tvdbberrn, meitausfebauenb 311 beftimmen, mann ber SMmt*
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itationStiunn ber tfclbaüge uui> &t'ri«ft«a ctrcid>t ijt unb

oottenbS, wenn nid)t nur eine parti remis, fonbern ber Uu»

tevg«ng bvotjt, auf ben b t p l o ma t i j dj e n grieben
ebenfo l) i n 3 u br ä n g e n tu i e biöljcr auf beu
m II i t ä t i f cfyen Sieg. Sl&er großartige Teilerfolge liabcu

immer wkber ben SBlid, bei an bkfeu Setaus nutg, allaufeljr

gefeffett. ®aau bic tierf)ängni3üolku Sßro&fcaeiutrgen. Sitten

üoran ber U4öoottrieg. Sieft man bei Subcnborff mit Sorg

fnft, fo wirb cS flar, S>afe bief-cv fo(genfd>wcrftc ©d&fltt getan

Würbe, weil bie Oberfte ©eereSleitung swar bie 5krniditung

beg geinbe* wollte, aber im Sanbfrkg feilt taugliches Wittel

meljr für ben Sieg f<U>. U*33oqtfrteg, weil bic Strategie ba=

mala am ©nbe war! 2&03 Programm für 1917 l)icjj: 58er»

teibigung an ber SBeftfront burd> Wictsug, ficgreidK SBeenbi

gung be8 triegeä burd) beu 2aud}bootangriff. 1-ai Urteil

bei "?lbmiralftabg genügte Suubenburg unb Subcnborff, um

bu3 gröftte SRififo, ba§ benfbar war, auf fiel) 3" nehmen. 33etlj=

mann £ottweg ertrug bies, obwohl bic eben mit SKilfon auf*

.-.eue angetiiüpfkn griebenefiiben babutcf) unrepariabar jü>

reiften mußten. S3ei biefem ®lücf8ftoiel berlor baö gebulbift

hauenbe bc:itfrf>e »oll. 5Die tuffifdje Stebohition tuavf Utt»

unerwartet eine neue ©fyemee in ben Sd>o{?. SKir ftanben im

Sommer 1917 fraftood ba, STMueffe erfdiütkrk. bind) nwifjlofe

juutopfer bie franaöfifd;« ffirkflSluft, ©hgjanb mürbe jwn etilen

Wale feit grüljiafy: 1915, wo Slitchetter bie StilegStafl Immer

üfwerer auf ffirc#ritaunien legte, tief rat#beriftk&. ^ oct °«

ungtiicffelige „2krnidUung3gebank" gefeilte «cn abcrmalä |u

ben fatalen SSinberniffcn, über bic eine uuattfnuglidK beutfdj*

Ü'ditif nidit lünauSfam. Sie ift ?(uff(äruug unb SRet$tfertl=

gütig fdj'Ulbig. SBaS aber aud> an Irrtümern unb f5aJjrIäffig

feiten au Saften ber beutfdjen Sßolittl im Sommer 1917 feftg«

rtcBTt werben Wirb: bätte bic C. £. 2. bie gansc 5lot ber tnifc*

tärifdjen Sage fid) felber unb ber Regierung eingeftanbett, tjatte

nid)t neuer Teilerfolg unb neue bog« SiegeSlwffmittg ben

SßerniäjtungSgebattlen" frtftf) belebt, fo tjätte bie bcutfdK Srie»

beu§politif SawatS im günftigen Slugenblicf Bon Subcnbocfr

einen uncrtäfiUtfen unb- unfdräfebaren SftrtbuÖ erhalten: ©3

ift für bn§ Problem Subcnborff nidit notwenbig, JU unter»

tiid-en, ob bamals, wofür bkk§ fpridjt, ein erträglicher ßt^e
m5glt<fi gewefen wäre, eä genügt 31t fageu, bafs bic Oberffc

Ö«ere8ieitung im Collen SJewufstfciu ber ungef>eueclkb |d>wte--

rigen Sage 11 i cf> t § getan |<tt, um bie «Regierung

* ü e \ n e m a n b e r c n g r i c b e 11, wenn auef) 3" "nem «er-

v^tineben, 311 brängen, baf? ftatt beffen bie öffentliche

^g'tat'on 311 gunften ber SiegeSfUmmung bamar? einen ttjrer

.Ciöljepunfte erreichte. Obne biefen offisiofen Sd>mtnbel ba.te

rc.ci't bie wüfte JSetje oeaen bk 9?eirf)«tag«refofutton nod> Bor

•ailcm was poütifdi- entfd>c : benb ift, bie fo brinpenb notwen--

iiof (Srflöruug über 35elgkn öerweigert Werben tonnen.



2Bag ben ^rieben angeht, fo ift barum bie perfönüche
©djuf b frage für 2ubenborff nid)t rxrneiiit, roenn ber

Mafyotiä erbrttat roirb, bnjj bie D. §.=2. fieÖ „friebengbe»
reit" gcroefen ift. Tag fami man i|r rooht glauben. G3 ergibt

fieb öielmchr aus beti „Hrieggcriiinerungen", fo öorjtatig
fie in biefer »caiehung aud) ftilifi«rt finb, bafj 2ubenborff unb
mit ihm §inbenburg niemaig ber Notlage beg SkterlanbeS fo*
lueit }TJcd)nung getragen haben, geroiffe militärifdjc ^orberini-
gen jroar afg tcbensroiditig 31t bezeichnen, aber ber Mcgieiunq
Dpafonunen frei 3 u ii b e r l a f f e n, ob fte im «Streben, für
2)eutfd)Iflnb bog *8efte 311 geroinnen, auf ®runb ber ©efaint-
läge biefc niintä'rifcben ober üotfenbg bie roeitgefjenbeu po!iti=
fd)en ^oibcniugen bei Obcrften Heeresleitung oertreten ober
gar an ifmeii beti '^rieben fcheitent laffen rooffe. 2ubenborff
bat es für feine oaterläniifdpe Pflicht gehalten, ben ungeheuren
(Sinflufe ber D. §.=2. aud) in ben politifchen griebeng fragen
eiujufefeen. 2Ber foldjen (Sinflufe nahm, ift in Dodem Umfang
für bie folgen mitPerantroortlid). 2>em (Sintoanb: ber SL^ci--

ntatunggroirtc ber ft-einbe hätte ung nicht einmal einen S3er'=
3id)tfnebcn beroiüigt, ift entgegenzuhalten, bafj es neben ber
unentfdjloffenbeit ber Regierung ba« politifcfie ©piel 2ubet^
Dorff» mar, bas <* öerhinbert hat, bie TOöglichfeit ober ltnmöa=
Itajfeit eines Vtuggtcidis roenigftens c r n f1 1) a f t '111*1

in SS * "V Ä 3 " e r P r b e n. $ätte 2ubcnborff feine anbere
M\\d)t gehabt, alg bie gnebeusbeeeitung 3u Perhinbern fo
hatte er nid)t anberg 3u banbeln brausen als er tatfäcMta at

,

Bmifeit hat. «Rur ein üontommen in bag militäritae ©ebanfen--Wma ueiftntfter ftopf tonnte uoiienbg auf ben ©infalt tom-
inen, es genügten ein paar fnappe iffiodien um
Wenn es ber Rührung gcrabe pa&te, ben Seftfrieg „biploma'm p bcciiben «o roar es; um bie Sahregrocnbc 1916/17
als man beu SBtfnfinti beging, bie 001. SMIfon im Januar
flbetntflfö nub e.nftlid) angebotene Vermittlung auf bei 5öaft-3
„ eine ^eger feine Skfiegtc" burd) bie „bereits befcbloffene"^erumbuug bes unbefd)ränrten Saurnbootfriegeg

3u b\7n%nmkn fo roar es im Sommer 1917, aU 2ubenborff für 2«pmx Tage ber Regierung ©rift gelaffen hat, eine ULI
öl mdmhi bie 5«ei)c nach ber entgeqengefefctcn fttaruna
antrat, unb fo roar es fdUicfelid) auch, cl» er _ We8ma?"SmiUlang u„b biplomatifd, foOtg augfkhtglofer 2age - an,m ber unuerme.blid, geroorbet.en Sfataft ophe ß*nn "on
€>infe« um fofortige ^nebensüennittfung enging

^
„^riebensbereitjchaft" bebeutet fiir ein bebrohteS Söolf anid) nur roeuig - fie bebeutete aber für uns Überhaupit 11tat*roed H Nc .vvcresleitung big m- Hkn fflÄMebamcn beS ©iegfriebenS niäjt 3u trennen P rmo2 S^atte aber affeg bebeuten fönmn, roenn Subenborfl b,n-rf
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feine quätenben 'Sorgen um bic Kriegslage, Pon benen

fein 93ud) faft auf feber «Seite fprid)t, baju blatte beftinunen

iaffen, uon ber politifd)en Leitung mit feiner ganzen Gnergte

ju forberu, bafe fie nid)tS unuerfudjt laffe, um einen Sric«

ben, fei es aud) unter fd)tneijlid)eu Sikqidjt, ju betreiben, beoor

unfer 3ufammenbrud) ben Sßct3id)t ju unauSbenflid) fd)toeren,

iebenSgefäbrlidjen Opfern fteigem mufete. ®afj er bieS unter*

lief? unb fogar nad) bet ©egenrieptung fjanbelte, ift ßubenborff«

fdjroere Sdjulb in ber ftriebeuS frage. $l»r tefcter ©runb liegt

barin, bafs Ijiet ein SJJann, ber fllänjcnb baftir geeignet ge»

mefen märe, unter ber Eeitung eines politifd) gereifteren unb
menfd)licfi gelähmteren (Seift eS mit größtem duften unoergleid)=

iict>e Sd)Iad)ten gu }d)lagen unb ben Krieg fadtfunbig ju

oiganifieren, S3oümad)ten erhalten hatte, beren unbegrenäte

2ikitc ihre Sd)ranfen nur in ben Qualitäten beS (SeneralS

i'ubcnborffs felbft gefunben hat.

BetjtDdflungsfirategie.

aud) bec Sommer 1917 ungetilgt bestrichen mar unb
Mitte September telemenceau an bie Spifee ber franjöfifdjen

^Regierung berufen mürbe, begann ein neuer 2lbfd)nttt beS

2ßeItfriegeS. Dafe tro^ ber ungeheuren Sd)mcte ber Kriegstage

bic beutfehe £eereSleitung öon ber Regierung feinen ^rieben,

fei eS aud) unter Opfern, geforbert f»at, fonbern im ©egenteil

unter ber 3tera 2ttid)aeliS nad) furjem Schmantcn 31t ben alten

,^od)jie[en äurücfgefefjrt ift, hatte feinen tieferen ©runb in ber
<

-?XnSfxdt)t auf einen neuen Eingriff im SBeften. ^er ©lütfsfall

ber rufftfd>en sJlePolution unb ber SntmicfTung im Often bot

Subenborff bie 2Jlöglid)feit, Pon ber Oftfront bebeutenbe 50er»

-ftärfungeu nad) bein ÜBeften aboiigieljen. Subenborff ermog ben

©ebanfeu einer 6ntfd)<ibunfl8fd){ad)t in ^ranfrtidj.

'$er Ünuchbootfrieg ats prolongierte Siege&hoffmmg bauerte

fort. Jpier, mie an allen Stellen, an benen ber (Senerat bie

grofjen ftrategifcheu 3ufammenhänge ftreift, bleiben saljlreiche

offene fragen unb »errät baS 33ud) innere 2Biberfprüd)e. $>et

2aftifct Subenborff erfcheint üou hödjfteT militärifdier ^rägi*

jiou unb budibringenbem ©rfolg. Xie ©röfee beS ^retbhemt
aber muß nad) biefem S3ud) nod) ftärfer umftritten fein als

nad) ber blojjen £atfad)e ber Katafrrophe. Strategie gilt 3ioar

als ein Softem oon 2luSf)ilfen unb £lauferoifc»Sd)ltcffen waren
bie £'ebrer beS S3crnid)tungSgebanfenS, aber eS fann nicht baS
Skbcimrii-? J>er böd)ften KriegsShinft fein, baf? ber ^elbherr bie

allerlei te Kraft feiner £>eere im Eingriff Mngebe unb
reftfoS erfd)öpfe, unb baf? er bieS tue, weit er nidjt

•miflig ift, bie ©renjen feiner 2ßad)t 3U etfennen, meil ihm bie

moralifdjc ©röfje ber SReflgnation fcl)lt. üiibenborff brüeft eS

anberS aus, er fagt: eine anbete 2Jiöglid>&rit als burd) ben

iirofsen Angriff in 5rnnfreid) 31» einem rafd)en KriegSenbe 3»



fomttrcn, nmr n i d) t » o r f> a n b e n. 2Bir mufjten aber um
Jcben ißrcis 311 einem rafd>en <£nbe fonrmcn : mir mujjten an»

greifen, um nid>t 3U unterliegen! Sine beftürjenbe Deutung!

§[ft fic mirfftd) ridjtig? ©efefet fie wäre eS: was märe 3U einer

Mrlcfjfti^ruiiß 3U tagen, beren @nbe barin beftefjt, bafj ber iRcft

ber Straft ju einem ein3igen Eingriff eingefefct werben foll? 2Bar

uid)t bie kataftroübe unabwenbbar fidfjer, wenn ber Sdfaß
nidfrt gelang? Sffiaren mir bann nidrt »ötlig wclvrloS? 2Bcr in

Deutfchjanb bat gcwufjt, baf? biefe überaus wortreich, unb

rul/inrcbig begonnene 2lngriffSfd)lnd)t nicfttS anbcreS als eine

tolle SßcramciflungStat bebeuten fotk?

SBer3meif(uug mar baS 9Jiotio: bie Unmöglichkeit blofect

Sßerteibigung! So gcfteljt iiubenborff fclbft. Damals forad)

man beut bcutfdjen Soll atlerbiugS nur dou Sieg unb in ber

Denffchrift £>inbenburg=2ubenborffS an beit k'aifer Dom
17. Januar 1918, in ber bie Dberfte Heeresleitung mit bent

gröbftcn ©cfdjütj Subenborff rwtte fogar fürs 3ur>or miebev

einmal feinen iHücftritt angeboten -- ben ©emaftiönen ber

Ünnestonlfteri bei ben SBrefter ftricbenSoerrjanblungen 3um
Sieg oevbalf, tyeifjt eS: „(Sure 3Rajcftät werben nid)t öerlangen,

bafj ich, Eurex Hcajeftät 93orfd)läge 3U Operationen unterbreite,

Mc 3U ben fdjwerftcu ber Iffieltgefchicrjte gehören, wenn f i e

3 u r S r r e i d) u n g b e ft i in m t e r m i l i t ä r = tt 1 i t i =

f d) e r Q\<el t n i d) t nötig f i n b" . . . SUaJeftät fotte

„ftritnblcnenb" cntfdjeiben, bie Sßerfonen beS @eneralfelbmar=

fdnills unb feines (Srften ©eueralquartieimeifterS feilten babei

fein £>inberuis fein. SSenn ber kaifer ben üolitifd)cn Sieg nidjt

wolle, fo follc er'S bleiben laffen, bann gäbe eS aber aud)

feineu Zugriff im SKeften! — 33 011 ben wahren ÜJIotiüen beS

Angriffs rein SSort! 2Mdje llngef/ciierüd)feit.

SBtt&elm II. entfd)ieb für ben ©ewaltfricbcn unb für bie

3lngriffsfd)lad)t. Deutfchlanb, ben trieben, ben Subenborff
oerfprjicl), oor 8lugen, fefete feine gefamte kraft im heften

©tauben unb beften SMen auf tiefe letjte karte. Schauer*
licher ©ebanfe. Das aber ift flar: im ftafarbfpiel biefeS kriegeS
würbe nunmefvr baS SoHfürmfte gewagt. Der furchtbare 5eb>
fdfjlag bcü laudiboctnngriffs hätte geniigenb Sßnrnung fein

miiffeu. Slbcc es ift 3ur Beurteilung SubcnborffS unentbehrlich,
baran 3U benfen, bafj fein gaii3cr rriegeriferjer (Erfolg, Dorn
£ag Don Süttid) an über Dannenberg bis 3ur 2lngriffSfd)Iad)t
burrf) SoffFürmbeit, burd> barfarbierenbeS SBagen
crjiclt worbeu ift. 2JMt Deutfdje haben bie ©lücfSgewinne feiig

eiugcftrid)en. 2BaS nun gefchah, war bie letzte Steigerung beS
.vnirfarbierenS. Sieg ober 9?iebcrlage. Subenborff war fich

beffen bewufjt, ba§ SSolf nid)t. 3lber wenn Subenborff fich

barauf beruft, baf; bie Schlade audfj t)ätie gewonnen werben
tonnen, fo ift bort) 3U frageu : was bann? Die grage lag auf
ber §anb; in ber „Sranlfurtcr 3eiümg" würbe bamalS fdjon,
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in bcfferen Tagen, mit Sorge erwogen: bcv sTrieg fann. felbft

burd) einen gewaltigen Sieg in granlrctd) nidjt me!|r gemonnen
merben, benu <£nglanb=21mcrifa greifen nur um fo fefter in bic

Wäber, je gärtet mir auf ifjre Truppen ctnfd)iagcn unb fttanh
rcid) ift in ben .ftänben feiner äkrbünbetcn. 21 ber Subcnborff

erhoffte ben fieberen Sieg in furjem g-ctbgug unb baö !>?rieü£

enbc i>or bem 2J}affeu3uftrom ber 5lmerifaner. Stein Zweifel —
«r glaubte an ben Sieg, trofe ädern! Sr rebetc itjn fid) ein,

roeil bei ©ebanfe beg gebjfdjlngö 311 fürd}tcrlid} gemeten märe.

Ter Oberftleutnant Nicolai ftelltc bem ^clbrjcrrn bic gan^c

3-ertigfeit feiner 2T äu febu ti g^fün ft c 31« Verfügung; ber (S.t)cf bc3

Spionagemcfend, biefer SBrutftättc ber £üge unb Sntrige, War
ja ber moralifd) gecignerfte Pfleger ber öffcutlicrjcn Meinung
be§ gutgläubigen 33otte§. 2Bir finb belogen unb betrogen mor»

ben, fagte £>err ü. £et)bcbranb.

235er bie Srjäljluttg SufoenborffS über ben Verlauf feiner

ng tiff&fd) I a cr>t im 'Jriibjarjr unb Sommer 1918 lieft, wirb 3U

feinem ©rftauneu erfennen, bafj biefer grojje gclbjug Don Sin.'

fang bis jum ©nbe bem ^elbrjcrm eine fd)mere (5 n t =

täufd)ung naef) ber anbeten bereitet bat. SüStjer la&

ntan'8 anberS. 2Boi)l fpricfjt aud) Üubenborff oon grofscu

Siegen, aber nie ob,ne einzuräumen, bafe er ganj Vlnbereä er=

»artet fjabe. lieber baö ©nbjiel wirb menig gefagt. ^meifellos

fcf/ltc bem ©eneral felbft eine gait3 llare SJorfteHuug baoott.

©r dämmerte balb f)ier, balb bort unb mattete auf bic üJlöglid)--

Feit, bie Snglänber in§ 2Jlcer 31t merfen. Tie§ tjielt er bann

für ben <5nbfieg. 3ii3nufd)en mürbe baS 23off oon ben Offi-

jißfen getäufd)t unb 31t beu rjifctgften politifcfjen ffieben unb
2&ünfd)cn Herleitet. Sclbft bic politifd) ruljige Seele ber Männer
ber Sinfen geriet ine Sd)manfcn.

Ter 3ufamiirenbrud) tr-ar uiifluablciblid). 2Ifer miifite

nidjt, b«f3 bie 5(ugriff*freubigfcit ber Truppen int ^riirjjöfjr

1918 bou ber Siegcsfioffnuiig fyerfam. Tiefe Unglücflid>en, bie

nur ba§ Mampffelb itjres ©rabens, «ber nid)t basS europäifd)e

Si 1 icgstbeater üfcerfcfyauren, glaubten beu ^rieben fd>on balb

greifen 3U fönnen. §inbenburg unb iiubenborff maren bie

(Dotter, enblid} öffnen fid) bic $forteu jum ^arobies . . . Um
bic 2JUtte bes $uli griff ftod; ein. Ter beutfd)c $ßtan aer=

btaäf mit eincmTiwl. 2ftit il;m jerbrcdnn bic Hoffnungen ber

SCrmeett unb bie ©öterbtlber ber gclbfjcrrcn. @ä ift törid>t,

bieS 3U leugnen. Tie SBirfung mar um f geitwltifler, al& fid)

bic Strategie in ber fiinic Soiffons=9rcim3 eine uubegreiflidje

2^Iöf?c gegeben f>ate. Öubenborff fucfjt fie öergefc-cnS 3U ber=

bieten. Ter feltfamc SPiamefeil mit ter bi'mn bcfeötcn 2ßcft-

flanfc ,?og j<r bie ?tugeu alter SKclt auf fid). ?fngriff auf ®pcr^

war)=6baIon3? Subenborff nennt ib,n ciclr>erfpred)enb — trwg

fern eis Heiner Teilerfolg. (S§ mar bod) eine Sifnpl)u?atbcit,

bic 3od>icf)en 3veferöen 3crtrümmeren ju mollen! Unferc Gräfte
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waren ene begrenat, bem gelnb, ber bura> bie ungemwenbe

SBirtung untrer erften Eingriff« 3<it gewonnen fatte, fianben

feft unerfdjöpflidje <p<ilfgqueuen offen. 2ßeld) ein Sdjwinbei

würbe mit ben Steferüeberedbnungen getrieben! £>ie „?5tanf=

furtcr Scitung" tierfud)te mit grofeem (Srnft au warnen. S3or=

ficfjttgfte ©äfee finb fteben geblieben, ber grofre SReft »erfiel bem

3enfor. Siubenborff befahl „Gtimmung". — Säuföen wtr uns

boeb nidjt: nad) bem elften ftelbfötag gegen Ernten«, DoHenbä

nad) bem Böttigen SDerfagen ber JpüfSftöfee bei 2trra8 unb bem

@d)eitern beä planes an ber 8t)8, Ijätte für ben ftelb^errn bte

2lu«ftcbt«;Iof igfeit beä «anaen ftelbaugs feftftefien

muffen. Die ungebeureu Sruppeumengen, bie mir bei einer

redjtaetttgeu Seenbigung ber Operationen erfpart Ratten, wären

unferer SBerteibigung au gute gefommen. Sreilid) fjatte uns

baS StuSfpielen ber lefeten S?arte burd) biefen getbauß in

jebem Salle ben f d) w e r ft e n p Ii t i f d) e

n

€cbaben gebraebt. Gdjeiterte ber SjNan, fo ftanben mir

ja mit leeren £änben ba. Qmmerljin wäre uu« baä <3cbeuf;-=

Iid)fie öietteidjt erfpart geblieben.

5)1« Sdjladjt tyätte niebt begonnen werben bürfen. 3*ür

Stlarblitfenben war ber Söeltfrieg für "Seutfc&lanb feit langem,

fcf)on t>»r bem U--23ootfrieg, nur baburd) au einem ieiblidjen

Slbfdjluft au bringen, bafe er aum (Sinfcbkfen gebraebt würbe.

2lber bier ftofjen %n>ti 2Beltanfd)auungeu aufeinanber: bet

burdjbrmgenbe 1B«rmcf)tungäwiIIen 2ubenborff3 unb auberer=

feit» bo.3 bebädjtigc Verlangen, ba3 beutfdje i<olf lebenb unb
gefunb au§ biefem furchtbaren s-8erljängni3 be§ Kriege» ^er=

aU2S3urctten. 5>ie eine 91nfdwuung mag, fo ränge fse nidjt

febeitert war, bie äftf>etifd) febönere, bie belbenbaftcre gewefen

fein, bie anbere Ijarte ben "üoraua. ber SRtdjtigfeit unb be6

weItpoIirifd)en 9iufeen8.

Sic Safaffropf)e.

&ubenborff legte bie Stunbe ba- grofsen ^Benbtim; aum
Schlimmen auf ben 8. Viuguft. Dai fübrt uns 3U einem $unrt,
mo bai warme menfc^licbe ©efüijl, baö feber bittig 2>enfenbe

für ben 2Ranu baben muf?, ber in fdjmeren langen Stohren
ftets ba8 93efte gewollt unb oicl SkwunbernSwerteS unb Unber=>

flängltcbe» aum Sitbel öfter Deutitben ^etan hat, einer ferneren
^robe ausgefegt wirb. (S8 ift ba« gute 9ted)t beS ©eneral«,
feine Sirbeit unb fein Kotten au »erteibigen unb niemanb mtrfc
e§ ihm »erbenfen. bufe er berbe Eingriffe mit berben ®egen=
bieben erwibert. (Sr ift ber ÜJleinung, bafe bie ipeitmit, bä8
SSoIf unb noch mein- bie ^Regierung, bie fämpfenbe
Hrmee im @ti^ gelaffcn babe. Diefen ©ebanten
ftcigert er au einer wilben ^olenüf. TaS ift burd)fl<f)tig, benn
biefe StitTIüge ift baS (Sinaige, wa3 fid) in feiner 2ao,e a«t
©rü^unfl ber ad absurdum geführten Ibeorie von bem



^kniicfjtungSgebanfen ber beutfcben Sfrkafüljrung, überhaupt
jagen faßt; barum miebeibolt Subcnborff bunbertmal: tjätk

bie Heimat nicht terfagt, fo hätte ber ©nbfieg gewonnen mcrben

tonnen. 9lein> taufenbmal nein! üubenborff bat Hcf> unb uns
firakgifd) ruiniert. ©ein Such beroeiftes! Die siataftropbe

D-eutfcblanbs etflärt fich rcftloS aus bem milltcirifcben ^ufam*
inenbruch unb bei furchtbare inuerpolitifcbe 6inftur3 aus bem
polittfdkn Sanfccott beS ShnfcrreicbS. tfubcnborff gibt fei bft

31t, bafe mit Seginn ber um tue sJJJitte beS Quli begonnentn
©egenangriffe ber 2((Itierten bie beutfebe (SntfcbeibungSoffen*

filje enbgüftig geicheitert unb für bk O. 2. bie ® e m i fi

»

b e i t gefchaffen mar, ber Krieg ttfnne nidt)t mehr begonnen
merben. Das bebeutete nad) ÜubenborffS ©runbeebanfe bte

Wieberia ge ber Deutfchen. 3n füqefter 3eit ermks fid»

benn auch, bafj bie beutfehe ^ront bem feinblicben ?lnfturm
nur noch auf fnapp begrensk 3eit furchtbar peduftreieben

SMberftanb gu letften Permochte. Das Snbe mar greifbar, ©8
mar befkgelt. als bie kbenSnormenbige Salfanfront 3ufammen=
ftütjie. Durch bie ©chulb ber ipeereSieituna. unb ber Solittf

mar es mitfHd} fomeit gefommen, bafs bie U n in ß g l i ch f e i t

b e 8 © i e g e 8 ber Polten Slieberlage g I e i ch fam.
Dies ju Permetben rjätte in unferem febmeren Kampf <jeaen

•ungeheure Ikberkgenbeit baS bödifk 3kl ber beutfdkn Krieg*

fitrjnmg fein muffen.

SauimerPoff ift es, bafj fid) ein SJcann mie ßubenborff nld)t

fcheut, ftch 311 betragen, bafs bie Diplomatie im 9(uguft unb
©epkmber feinen SerftänbicjiingSfrieben mefjr 3U ©tanbe ge^

bracht habe. 2lm 13. Shrguft erflärte Sitbenborff ber SKegierung:

ba bie erhoffte Beenbigung bee Krieges burd) SBedeibiguna.

nicht mehr 3U erreichen fei, müffe fk nunmehr „auf

biplomatifd>em 2Beg herbeigeführt" merben. 2Bar bei fa Per*

groeifeltcr Kriegslage, bei fortfebreitenbem, meit fichtbarem

milttärifchem 3"fflmmenbruch von ber Diplomatie auch nur baS

geringfte 3U erhoffen? Ob brei SBocben früher ober fpäter, nad)*

bein ber Slnariff SubenborffS gefcheitert unb burd) ben Kraft*

Perbrauch bie SBerteibigung gegen ben täaHch ftärfer merbenben

Jeinb auSfichtSloS gemorbeti mar, trafen bie $Peüfd)enbiebe ben

nodtten gefdnmbenen Selb beS beutfcben 93olfe8.

Keinesfalls aber hätte Sitbenborff feine ^Rechtfertigung bis

3U einer tnafjtofen 23 e f dj i m p f u n g ber b e u t f d) e ti

Heimat unb beS beutfdjen & e er e 8, baS bis In bie leisten

Sage, mie ßubenborff bodj felbft fagt, 2Bunber Pon £apferteit

unb Eingabe Pemdjkt r>at, fteigern bürfen. ©eine Stnfiage

burdjbringi aber gcdeitb boS ganse Sud); fk crfd)mert bie Sef=

tüte unb erforbert ©ebutb. dritten in ben ©diilberungen beS

-unglüdflidien ^c\i>^u^ toon 1918 unterbricht fiel) ßubenborff,

Um bie Sinfdwtbtgung bort auf bie ©pi^e 3U treiben. (Sr fud)t

ton! Kenipunft absuknfen. Öebermann meife, mie fetjr gemif*
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fenfof* unb bcmu&tc Siataftrop^enpolitif ixr ftabirafen

tn Deutfchjanb bcr beutfcf/en Kriegführung unb bet beutfef>en

3&ol)tfat)Tt gefchabct haben, aber eg ift lächerlich ju fagen, bafs

bcr ungeheure ^eblfcbtag ßubenborffg unb bie Slufjehrung

unferer ftratcgifcben SReferbcn auf bicfc Agitation aurücfauführcn

feien. 3)tc Skbolutiou botlenbg bat fidjcrlid) bamit nidbtg

tun; fk fam ein Vierteljahr» fpäter. Unb bcr 8. 2r uguft?
2ln bicfein Jag brachen ein paar £>iöifionen an wichtiger Stelle

unter einem überrafd;enben Ü)?affcnangriff femblid>er Sanfg bei

bichtcm 9?cbel jufammcn. ^>ic mögen fid) juni Seil miferabel

gehalten haben. 2lber mifl ßubenborff tagen, bafs bieg ber erfte

lag im Krieg gcroefen fei, an beut beutfche ©ibifionen ber=

bcrblicf) überrannt mürben? 3ärjlt er nicht felbft in feinem

Sudbe aa^rciebe ähnliche Säße aug früherer Qeit auf? SJlenncn

mir nur kvxai im Stpril 1917. SBilf ßubenborff leugnen, bafs

bie ©efäljrlicf/fet beg @iiibrud)g buref) bie ungeheure ftrategifdje

Spannung hervorgerufen mürbe, bie fid) aug ber bölligen 23er=

auggabung bcr beut|cr/en Kräfte im Angriff unb aug ben

fchmeren ffiücffcblägen an ber 2ti8ne bjnreicrjenb evffärt? SBiH
er leugnen, bafe feit ÜRitte 3ult, feit ftod)g Oegenbieben, feit

ber bcifpiellofen (Snttäufdjung g a n 3 £> e u t f d)=

l a n b g bie Hcoral ber 2lrm.ee notroenbigermeife aufs fcf>merfte

gelitten hatte? 5ft eg recfjt, ift eg ehrlid), ift es eine« Suben*
burff miirbig, fo ungeheuren Schulbjprud) über biefe unglücf=

lieben berbfuteten 2>ioifion«n ju bedrängen, bie §cimat fo maf3=
log äu beferjimpfen, fid) felber aber bon aller Sdjulb f r e i 3 u »

fprcd)en? Subeuborff smingt bem beutfcfjen 33olfe, bag it)n

geriebt uub oerebrt hat, bag ihn mit 2>anf unb 2ob ü6erfdf)üt=

tete, unb bas fid) roahrlid) glüdflid) preifen mürbe, fönnte eg
beute nodb, oon nid)tg anberem nlg oon 2ubeuborfffd}en Siegen
fpredben. burd) feine ungeheuerlichen 2lnflagcn ben Kampf auf,
ben Kampf um bie 2Bahrheit= ber Krieg ging oerlorcn, weil bie
beutfche Strategie nidbt nur am (Snbe il)reS Könneng, fonbern
am bölligen Sanferott beg ungeheuren Kapitalg Angelangt
mar, bag ber Obcrftcn JpeereSleitung miflig unb reftlog üou
einem treuen unb tapferen Volte bargeboten unb bier febroere
^af/re buiburcf) anoertraut mar! 3>er geinb hatte ben Stuftet
tuitflS*, ben Cfrfd)6pfunggfrieg gemonnen.

2BaS ift es benn, mag Subenborff für bie Kriegführung
MtbetS gemunfeht hätte? fflfefjr 2ruppen, mehr oon ben £>rücte=
bergern unb ben „2luggerämmten", mehr alte Jahrgänge! Stber
tooHte er bomit ben Sieg geminnen? <Seroi&, er moITte bie
bcutichcn shaftc mehr »ttfammenfoffen, ba hätte mandjtg ge=
ichehcn fonnen. (Sr loollte mehr „^ropagauba", mehr 2Iuf=
Flanmg" - aber bag beutfehe SSoIf mar bie Sügen unb"»»»
Weaeiwrgcn fatt. ßubenborff hatte gfän3enbe ^bcen aber er
fl^ite bic ^c!)mierigftiren nicht, bie [ich ihrer »«rlöltÄi&unfl
tmtgegenftenten. Unb einen Dittator moffte er! ©ut

9
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„Weiftem" rootttc er afl bie Sirlttftt, 3roetf.er, alle, ble auf-

mutften unb S<f)rDieria.feiten machten. „Stiftern." ©ut, er

ijt Solbut imb üerfügt über Strafte. Möglicberroeifc hätte er

bte fterbe ber „Staatsmänner" aud) mit Scufyen 311 paaren

getrieben, llnb bod) meld) erfebreefenbe Serblenbung! 2-ubeiv

borff ficht baS 33oIf fo, röte et eS fid» benft, unb er vertraut

auf 9tegierungSmittel, bie 311 irgertbeiner 3cit einmal irgenb

luetdEjen Sfufcen gebracht haben. 6r ift fein Steattionär, aber

er ift ein Mann, ber rote Biete glaubt, ber mefentticbfte 3«fl 0"

SMörnarc? fei ©eroatttätigfeit gemefen unb bie SDcetboben, bie

biefer (Siernattfge angemenbet hat, feien b,eute nod) im 'Deutfd)=

lanb ber grofsen ermachenben Waffen anmenbbar. @r ficht

tootter 9?eib auf Slotjb ©eorge unb Siemcnceau. Stber er be=

greift nid)t, bafe mir $>eutfd)e es maren, bie burd) irrfinnige

ffijkt ber ^olitif unb ber Kriegführung biefen Defpoten erft

bie unumfebeänfte 9Jtad)t in ihren Sänbcrn »erfchafft haben,

unb er begreift nicht, bafs bie Waffen, foluuge fk nur ©runb

haben, baran 3U glauben, fte^ fid) ben Sieg unb ©eminn
311m 8ief festen merben. ©üblich: er ahnt nicht, bafj afl3U

ttieleS in Deutfcbtanb Scbmiubel mar, als bafi bie 'Stimmung

Don 1914 fjütte emigen Seftanb Ijabeti tonnen. 'Das Öcmiffeu

mar ermadvt — mag aud) nod) fo üief Selbfroeileumbuna. fid)

eingemifdt)t haben.

üfttt brennenbem §ei'3en benft Siubenborff an ben grof?e;i

31 a p 1 c n, ber (jetbherr unb §enfcber 3UO,leict) mar —
bödjfte Steigerung ber 2Birtung8möglict)tett. 2lber er »ergifjt,

bafs biefer Napoleon als SRewoIutionär, als SJJann beS

Holtet sur Sftadjt gelangt ift, bafj er feine öottmadjt 3um 2tuf>

frieg auB ben ipanben ber ÜJlaffen beS SolfeS empfangen bat,

roäfjrenb ein ®iftator nad) SubenborffS Sinn baS traurige

£o3 gehabt hätte, bie nrbeitenben SWiflionen burd) baS ^cuer

ber ^Dcafd)inengemef)ie 3U Sftaüen beS ftetbberrn 311 machen.

(SS bleibt nur eine Utopie: ein bemofratifdHoäiaüftifcbcr ©ene=

tat, alfo eine milhefminifcb/preufiifchc llnmögtid)feit, baS hätte

ber Mann fein tonnen, ber in fraftüotlfter Xiftatur baS Holt

gegen ben $cinb hätte führen fönnen. 9tber auch «In foicher

Mann hätte ber Uebermacht ber fteinbe erliegen müffen, menn
er aus ben unerhört fchmeren Krifen beS Krieges nicht bie

9totmenbigfeit eines auf SDJadbterroerb unb (Gewinn redjtaet^
tig öer3id)tenbeu r i e b e n 8 erfannt hätte.

ftchmt afteS in altem: trofe ber £etrlid)feit herotfehen Sic«

gens in jahliofen Schlachten, trofc glühenber Siebe sur beut^

fchen SBohlfahrt — Subenborff, einft unfer ^Retter, hat unfere

3ufunft einem uermegenen Iraum geopfert. 9Md)t nur ba8

mtti-tärifch'politifche QM, ba8 ftch ber ©eneral gefegt hat, mar

fatfeh, falfd) mar cor attem aucf> ber 2Beg 2ubenborff8, ber
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»olttiföe »le bet milltärifcfre. Seine Sd>ulb, ba8 f>at biefc

»ctrad)tung ergeben, liegt ebenfo m feinem g^tf"
Gebiet her Strategie, wie in feiner Stellung 3u ben fragen ber

heutigen tfriebenäpolirif. £>ter rote bort t,at Subcnborff ent=

fdieibenbe ftebjer begangen, burd) eigene Sdiulb mie burd) bo«

»erfäulbcn anberer, bie itm gemäßen ließen. SaS

btcfeS ÜRanneä, gleichviel rote man über itjn urteilt, tft ruatjtf

bar- aber eS ift augleid) bas Schjdfal beS einft fo ftojaen 2)eut=

id»en SReicfce»! ©a8 Slenb bermebri fid) burd) ben »inten Streit,

ber barüöer entbrannt ift. 28äre un§ btefeä Eefete »emgftenS

crfpnrt geblieben! Sie „SfriegSerinnerungen" bringen fein Del

für biefe ftürmifd>e See. Solange bie Süge fid) fortfefet, ba3

beutfcfye Söoir felbft fjabe bie§ furchtbare Uttglücf übet baä £eet

tinb bie Nation gebracht, folange bie Obetfte ipeereSleitung —
bet Kreis teon 3Jlännern, bie ßubenborff fd»n »äfjrenb beS

Krieges Dcrbängnigpotl berieten — fid) aum Stofjtrapp ber

polittfd)en ©ruppe mad)t, bie bie eigene fd)»ere Sdntlb burd)

bie a3efd)tmpfung anberer bon fid) abteufen roitt, folange

toieberljolt fid) ber grofje Srefjler biefeS Stiege»: ber gemein»

famen Sltbeit am SSiof)fe be8 3teid>e3 fef/lt bie unüeraid)tbate

morallfcbe ©runblage. Subenborff bdtte e8 In ber

£>anb gehabt, erlöfenbe 2Borte au fpredjen. Statt beffen f)at er

fein 33ud) oom Kriege an ber entferjeibenben Stelle a" dner

lelbenfdjaftUdbeii Strettfd)rift gemad)t! 2lu8 km Problem ift

ein ^arteiaanf geworben. R-
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Die Bidjfutig 2irpi&.

Das 3»el öcc Jtebenregierung.

Strpifc « Subcnborff ; ba8 gormat ber bciben tft grunb*
Perfdbieben. Subcnborff ift ber 3)Jann be8 Metalls, ein
ungeheurer Slrbeitcr, in ber SJlateri« erftidenb unb nur ecm
einen ©ebanfen folgenb: Ükrnicfjtung be8 getnbeg. Sroö höd>=

fier 3iele im ©runbe aieao^, ofme polltifd)e 3bee. löana
anbcr8 Jirpifc. 3njar gleidjfallg oon täglicher 2lrbett befrürmt,

aber immer beflrebt, barüber }u fielen, ben Kopf frci^ulKilten

für eine tu e 1 1 p o l i t i f d>e S b e e. £urd> unb burd) ©ee=
mann, ©d)5pfer ber ftlotte, aber bocf) äugleid} erfüllt Don ge=

wattiger ftaat8männifd)eT 2(mbitlon. Subcnborff erjähtt ben
Hergang beg Kriege» breit, mit ber Sorge für bie dinjeiljcit,

no<f> an jeba Slffetmummer f)oftenb, aber oljne b'.e testen

Probleme bicfeS 2ikltfriege§, ber bod) unenblid> mehr War al8

eine fdcgerifd)e 3Renfut, anaupaden. Sirpifo Iäfet tn feinen „<5 r*

tnnerungen" alles ©inline beifeite unb arbeitet feine Sbee
mit grofjer ®d}ärfe heraus. (Ss läfjt fid) fragen, ob toleleS, Was
fid> oon iljm ex po*t unfdjroer mit s?larl?eit überfet)en unb
in ein «Stiftern bringen läfjt, für £irpifo oor bem S?dege unb in

ihm nid)t bod) nod> nebelhaft mar. gür bie ©auPtfadje über

fann roor)[ ber ©rofjabmiral in 2lnfprud> nehmen, innerhalb

feines SbecnfreitcS fonfequent gebadjt, roenn aud> n'.d>t ge=

hanbelt ju Ijaben. S?rieggbriefe, bie ben Srinncruugen ai'g

Slnfjang beigegeben finb, beftätigen bag für wichtige ©ebiete.

Jirpiö b}at e8 Derftanben, in bie Srjähiung Pon feinen 3been
unb feinem ipanbeln eine einbringlidjc Jragif ju legen. Sr
füf)lt unb fd)übcrt fid> al8 einen 2Rann, ber oon Slnfang an
ben richtigen 2Beg flar erfannt f>at unb ben wibr'.ge 5DJäd>te

perhinbert Ijaben, ba8 (Srlöfenbo 3u tun. ^Dergleichen wirft

immer peinlich, meiftenS <iud> irrefübrenb. 68 ift »atjr, bafj

im Sebcn bc8 nun gealterten ©rofjabmiralg ein tragifd>er #ug
liegt, wie er wohl für feinen anberen SDJenfehen in biefem S?rteg*

im gleichen SDJafje ju finben ift. Sirpife ift Derhinbert worben,

fehtanfenlos bie Sßrobe auf fein Srempel, ba8 ihm 2eben8giel

war, 3u machen; aber ba8 Sragifche liegt weniger in biefer XaU
fache als in bem ungeheuren Snrtum, in bem er feiner 3bee

nachgejagt hat, unb in bem SBerbängniS, ba8 fid> au8 bem 23er=

fud) ergab, bie beutfdje Sßolitlf auf eigene Sauft, ohne bie

flaat8red>tlid)e S?ompeten3 unb gegen ben ZBillen ber

berantwortlidjen poltrifcf>en Seiter be8 SRcicfycS ju machen.



S«:in Seben mar ein Stampf — uid>t geßen bcn öu&ern Treinb.

fonbern ßeßcn We £aupirid>tung ber !>eutf<f>en SBoiltif, ooc

allem im vergangenen Safrraefjnt.

Die aufcenpi>litifd>e 3bee bcS .£>erm u. 2irpit>, wie fie

nun feit feinem Söiicf) beutlid) f«ftfteÜb<ar ift, läßt ftdj furj 3"=

fammenfuffen : Grbauung einer mächtigen flotte, bic bcn 8In=

griff gegen Deutfcfdanb mit einein crnften 9?iflft> öerfnüpft

unb — bieg ift jum minbeften in feinem 93udve ber ftetn

punft — bie baS beutfdf)« 9vcirf> bünbniäifärjlg mad>t. 93 ii n b=

ii i s) f n I) i g gegen S n g l a n b, befähigt suin SüttbttiS mit

»t 11 fj I n n b unb ^ a p a n. 2>ie 2(era SBctfjtrwnn £>oflmea.

hielte auf« ©e gen teil: ouf ein Wmbnig mit (Snglanb

auf ber iöafia bcg £reibiinbc8. Eaffen mir bie fatale ,S>alb-

fjeit ber 23etbm<mnfd>en SjMitif unb irrte tompromittierenbe

©cfdwftigfcit bei b:r 9lnnä'Ijerung an ßnglanb amtächft bel=

feite. biefem ©egenfatj 2iirpitHBetrjmann, in bem Streit

um bie weftticbe unb öft(id>c Orientierung, ift bie furditbare

©aat be« 2BcItfriege£ aufgegangen! Seiner Don beiben Ijat

ihn gewollt, aber inbem fie bie beutfcftc ^olitif nach entgeßen=

ßcfcjiten Seiten jerrtcn, ö e r f d) u l b e t e n fie ben ^ife, bind)

bcn ber ft-cinb einbringen fonnte, jobalb burd) feinen SBHSen

ober buvd> uiifere Torheit ein Skltfrieg entfeffeit mar. So
Tom e§ beim aud).

fflfit ber ruffifrrjen $bce be$ £>errn o. Shpiy ift nidrt all;«

gefaßt. Sie mudjä auch fierjeriid) nur ßanj allmäfjüd) unb
torjugsmeife in bcn „Erinnerungen". 2>ie Anfänge be*

rvlottenbaues «leben in eine 3eit surüd, in ber Üirpitj

— bem ftrotegifd;en ©efcmren (SapriDi-i folgenb — nod) nid)i

Don bem beutfdi--cngIifdKn ©egenfat? erfüllt mar. 2>ie fjlottc

cntftanb junädift in ber (Snuartung eine3 3roeifcontenirießei.

(Sin fentimcntnlcs Element trat rjiuau. £irpiti, 5Kenent(om

unb flttbeve merben eö Skalpolitif nennen; an bem nagen sBfi=

griff ber „S e e g e 1 1 u n g" merben fiel) immer bic ©elfter

fdjeiben. jirpifo fal) bie Entfaltung beS SMtbanbelä unb tz

Wät ibm ein unertriiglidjer ©ebanTc, „bafj unfere Entfaltung

auf bem breiten fJtüdEen beä britifdjen ftreibanbete unb ber

brttifdien S3kltb,errfd)flft fid) auf SBibetruf r.oü>g". Huf SBibcr-

ruf! ^rc.iid> Ttvnnte e§ Tcinem Deutfcben entgeben, ba.fe bie

mirtfdkiftüdie ?lussbreituug Teutfcblanb? auf bem Sikltmucft

bei ben grofeen Seemächten mit SJHfegimft gefeben mürbe, bie

um bie Süiittc ber 90iger Qalvrc in Englanb aum %*\\ gefjäffig-

fi-en unb feinbfeligften VluSbrud fanb. £ocb barf man bort

biefer £>fltibeI§riDa[itäi niemals fpredjen, obne babei ber beut-

leben Stimmen ju gebenfen, bie um jene 3«it in aufbringlidj-

fter unb anftöftigfter ffikife ber Söelt ben ungefcWaditen ©in*
tritt be« jungen ^utfeblanb 2Bilf)cIm II. in bic Eßeitpolittf

eutgegenfdjrien. 3Jid)tS bot Snglcnb melir aufiuncfjen laffen

als bag Shü^ertelegtomm. Unb Strpifc fagt felbft: feine



- 33 -

rcftlofc 9trbeit an bcr SSerbcffcruttg bcr 2Jiarinc bot gcrab« itt

Jener an fidj fritifc^cn 3eit Snglanb aufgerüttelt

:

„Tüircf) unfer 93eifpie( würben and) bie (Snalänbcr gearoun
gen, 311 arbeiten unb ben ©eelrieg geiftig mieber 511 burctjbtiir

gen. 3unädi|"t tjaben fid) bie ßnglänber ruenig um bie fleine

6eutfct)e glottc geflimmert. (Srft fcurd) £ienftooiid)riften, bie gc=

ftot)ten waren ober oen einem gefunfeneu lorpeboboot ftemmten,

Jlitb bie Snglänbet auf unfere strbeit äufmetffarn geworben.
(3 c i t e t ii) a 1 S 9 (i begann in b e r britifdjen 3)1 a

rine ba§ © c f ü 1) t, b a jj mir Segnet feie n."

§icr ift ber 2fuSgangSpunft. Unb es unterliegt (einem

,'jweifel, baj? buS unbeftimtnte ©efübl: 311m roadjfenbcn Deutfdj j

knb gehöre ein« roacfjfenbe beutfcfjc flotte, entferjeibeub gewor*

ben ift. ^mmer mieber foinmt Sirpitj barauf flitriid: mir ntufj=

ten ben SBettfjanbel fcfjüijen. 3a, mar er roirflidb bebrotjt? #at
nid)t granfteidj ein 23eifpiel gegeben, baf) eS fid) „auf bem
breiten Siücfen bcS bntijcfjen greiljanbels unb ber britifd)cu

TMtbcrrfdjaft" febr gut lebt, bafc barauf ein triebe öou 33er"

faitfeS auftanbe fommen fannV Sirpife fagt, mir mufsten „ben

trügerifcfjen ©lauj unfercr bnmaligen 2Be(tpolitif flu einer roirN

lief) fetbftänbigen 2ßeItftcUung ummanteln". Sine ungeheure

3jropnganba ftetlte er in ben "3>ienft biefer Obee unb bie

SQationalöfonomen lieferten, rote ifjnen Xirpitj gerne befcfjeinigt,

bem glottenüerein unb ber 33ropactanbaabteiluug bcr Marine

„bie wijTenfcfkftlidje ©runblage". SBnS fonutc bie SBiffenfdjaft

babei [elften? Sie fonntc nidjtS anbcreS tun, als bie jatfadjc

feftftellen, bafj 2)eutfd)IanbS Arbeit an bie 2Belt üerfauft Wer»

ten müffe, bantit ber beutfdje 33cben iein 23olf ernähre. 2tber

niemals folgte au§ ber StfenntniS, bafj 'Skutfdjlanb fid) me()r

vmb met)r Don Ucberfce t)er ernähren müffe, ofjne weiteres bie

Scfjlufjfolgcrung ber Sirpiüfdjen Sßropagauba: alfo braudjt

Seutjcb'anb sine formibable flotte. 3)ie 3ra
fl
e fjiefj nidjt, wie

Tirpiß nieint, Stapitulation ober SriegSbrobung, fonbern eS

mußte baS bödjfte Qiel ber StaatSfunft fein, obneSapitu*
lation unb orjue^rotjung mit Ärieg ber beutfd) cn

Arbeit bie 33nrjn frei 311 maegen. fyälk Snglanb, baS unfere

wirtfdjaftlicfje SntroirHung mit Polier Deutlichkeit faf), unfere

Sfapitulation gewollt, ober gar unfere po(itifd)=wirtfcf)aftlid)e

Vernichtung, fo tjättc es bamais nur zugreifen brauchen,

©tatt beffen fucfjte bie englifdjc $olitif um bie 3af)rbunbert-

roenbe ben 2Seg auin 33 ü n b u i S mit 5)eutfd)lanb. 2Bir ber=

papten bic ©elegenbeit — au§ ©rünben öftltdjer Orientierung

unb um nad) bem Sßhtttfd) bcS iperut t>. 4>oi'ftein „frei3'.:
=

bleiben".

Sirpitj wollte bie grofje flotte um leben Sßiciä. Sr Bei'

warf bie Wcftlicbe Crientietung unb trieb auin 33iinbntS mit

tftufilanb au? bem richtigen ©ejübl berauS, bafj ^lottenbau nad)

33elicbcn im galle Oer ^folierung jeiitfcblanbs ober ber

ännät)erung an Snglanb nidjt mög(id) fei. 9Mcf)t weil Snglanb

3
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bem beutfchcn 5Reid) bie SBege über bk See beriperren wollte

— nirgenb« arbeitete ber Deutle leistet als tm brittfcbcn

^otonia(reicr) — ; bie roilben 2tuSbriid)e bet neun3iger Sa^re

matten inGnglanb bafb einer befonneneren •Stimmung pafe,

wenn aud), wie in Jenem üanb, bie Schreiet unausrottbar

waren unb ba8 englifebe SBirtföaftStntereffe ftetS baS $aupt»

triebSmittel ber englifcfjen Sßolitif blieb, Sonbern beä^alb,

weif fid) ber engüfdx 2BirfTid>feit§jmn unter ber beutfdien Se*=

geltimgS-SRoiiKint'.f r.itbts anbereS oorftelleu tonnte als einen

S-djlekr, hinter bem bie Slbficbt ftanb, bie «nglifebe Seegemalt

gu paralpfkre". @8 m« ja <uid> nid>t anberS. 3ebe 3«u«>

bk Sirpifc ^eute gut Segri'mbung ber SJlotwcnbigfeit einer

mächtigen Sd)(ad)tfIotte, bie (gngtanb Sd)ad» gebieten tonne,

fdneibt, liefert bod) nur ber engtifdjen SemeiSfüln'ung oon ber

©cfäbrlidjfeit ber beutferjen glottenpläne für bie übenagenbe ena.=>

liferje (Stellung $m See erwünfcbteS Material. Sirptfe fagt c«

felbft: bie Sdjlacbtflotte würbe gegen (Sn glaub gebaut.

Um bie flotte jum Sfampf gegen Snglanb tauglidj 3U mad)en,

lehnte Sirpifc bie Sreujer'.bee, bie oud> bem.Vraifer oorfebwebte,

bebarrüd) ab; er wollte Sd)lad)tfd)iffe für ben öntfd)ei=

bungSfampf. 9Jid)t ber ftlottenbau an fid) war baS (Sntfdjek

benbe, fonbern ber glottenbau in £irpifefd>er Stbficöt. 9iad)

biefer ?lbficbt ricrjtete er bie Saupläne ein, barnacb bie Xatiil

unb bk JluSbtlbung ber SJJannfcbaft. kandier oon benen, bk
im ©tauben an bie Wot.ocnblgfeit einer grofjen beutfdjen flotte

511m Scbufce aQintjrltcty rjinmiS3kbcnber SftiHionen oon 3eut=

fdjen unb 311111 Scbufre unfereS ipanbels unb unferer 5?auffat)rtel=

flotte, öor ollem audh im (Miauben <w bie praftifebe 3U ö g l i cr)=

I e i t eines foleben SdwfeeS, bem ©rofeabmiral 0. SEtrptts als

r»em ©egrünbet unb Orgonifator ber beutfeben SrrkgSmartne

unbegrerijteS Skrhfltten gefdienft baben, wäre bermutllcb bod)

an tbm irre geworben, wenn er erfannt bütk, bafi mit ber „See=

gcltung" ber glottenfampf gegen Gnglanb gemeint fei.

Sinnerbalb feiner Qbe? jeigt Sllrplfc in feinen „ßrinnerun*

gen" Sonfequettj. Sr tunoirft — wie anbere aud) — bie pban»

taficöoQc beutidic 53aIIan= unb Orientpolitif unb fktjt in ber

©erfteifuug unferes "BenfenS unb §anbelnS auf bie unentwegte
SunbeStreuc mit Defterretd)=Ungam einen ©runbferjler
ber beutfefyen Sßotitif in ber (Spocfk oor bem Sßeltfrieg. 3JMt

melcber Schärfe £irpifc biefeS Urteil fdjon bor bem Kriege blatte,

tft aHerbin<)8 niefvt erficbtlicb. feilte ftefit eS aud) für ben, ber nlcbt

wtcSirp'.fc eine ffampffteHuiig gegen Gngtanb unb ein Shmb*
niS mit SRufelanb fudien moflte, feft, bafe bie Sorgloflgfdt, mit
ber bie beutfebe Sßolttif fid) auf ber febwanfenben ©rüde b'e=

wegte, bie auf bem unfia)eren ©oben Oefteneicb=UngarnS unb
im po(itifd)en 2abi)rintb ber Jürfei nur fdjwadje Stüfeen bette,

märjrenb ibte 93ogen über bk 5kilfanöölfer hinweg gefäfirlid)

weit gefpflnnt w<iren. baS Steidi 3U ben berberbr.cf>ften9lbenteuern

ocrlettet b,at. Das ©efiibj, un8 in tetj-ter Stunbe bor ber »öfflgen
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?lufteilung ber Grbe unter bie SMtöölfet nodj ein gro&eS
roeltpolitildjes ^iel fefcen au muffen, roo immer es auch fei, bat
uns in ein gefaf)renreid)eg 2anb geführt. 2Bir oerbanfen es

nicht 3Uleet ber sJtübrigfeit pripater 2Birtfd)aftsuitcrcffenten,

bafj mir bas Skgnis unternommen haben, bie feit £sabrbunber=
ten offenfichtlicbe p o l i t i f d) c £>auptrid)tung 9t u =

lanbs qti ber empnnDlicbftcn ©teile ju burchqueren.
^tcutjutaßc finbeii i'idi immer mehr SJcenfcben Pon 9tnng unb
Ginflufs gufammen, bie in ber 23airan=93agbab--9iid)tung unferer
^olttif ben ^arbinalfehjer erblicfcn. ' Staatsmänner, (Seneräle,

ybmiräk, ^olitifer. Tirpife am fd>ärfften. 3Ibcr fic «He —
unter innert Selbmann ig>otTmeg febft — haben fich auf beu bes-

taunten 93oben ber gegebenen Jatfadjen gefteHt. 2l(le 3ufammen
mären fic aber mächtig genug gemefen, ber beutfehen ^olitif eine

entfebelbenbe SBenbung nach anberer 9ticbtung 311 geben, ©pii-

teftenä feit SWorotfo mufjte c? ben <£>eutfeben tlar fein, baf? meber
Stomanrif noch ber SBifle, um jeben SßreiS babei 3U fein, noch
pollenbs prioatfapitaliftifebe ©onbertoünfcbc es bem fung in

bie 2Belt bineinmaebfenben beutfdKn 93olfe erlaubten, ohne
föefabr für ben ^rieben unb bamit für fein Sehen in'irgenb
einem SÜkÜtetl eine 2Jcad>tpofe unter Versieht <iuf forgfamfbe

,3ufatnmenarbelt mit ben alten SBeltPötfern einnehmen ju
nullen. 2>a Piek bie ©efabren fötjen, mar es" Im ©runbe eine

unerhörte Gncrgielofigfeit, bafe bie beutfebe ^olitif ihre ®runb=
linie n'.cht rechtzeitig perbefferte.

Sirpife maßte fie berbeffern, fo fugt er. 5Jber bas 2J(ittcl,

bu8 er empfahl, mar benfbar ungeeignet. Gr wollte bem beut*

feben 9ieicbe bie 93a fm freimachen, inbem er Snglanb burdi eine

mächtige beutfdte Stampfflotte surüdsufebreefen unb 9tuf3lanb-

3apan mit' bem bureb ic'che ©eemacht bünbnisfäbjg gemorbe*

neu Weich aufamme^ufchtiefsen fuebte. 93eibes gehörte nach

feinem eigenen, Urteil untrennbar jnfanimen. 93orbebingung

bafüi mar bie ßiquibiciung unferer antiruffifeben ^olitif im
nahen Orient. 93on biefen brei ©liebern ber iirpitjfchen 3lufjen-

potitif Permochte bei ©taatsfefretär bes 9?eicbsmarineamtes nur
bas erfte auszuführen, alles anbere blieb aufseitjalb feines

SteffortS. 2Std) bie 9teichsregierung oon ihrer ©runbliuie nicht

ab unb mollte ober tonnte fie bie 2lnnäfjerung an Stufelanb ntebt

Poü^ieben, fo mar bie Scbensarbeit beS ipemi 0. Slirpiö Oon
h c r n h c r e i u b fl 3 11 b er urteilt, bas T c u t f cb c 9t e I d)

in biegtöfsteSefabrsu bringen, bie fid) überhaupt
beulen Heß. Ob Sirpitj bteS nicht fab ober ob er es nicht beach-

tele, geht <m« feinen „Griunerungen" nicht herPor. Tie SHrfung
fteht aber feft: mährenb bie beutfebe '•politit iHufjlanb am 93alfan

unb im Orient fo entfeheibenb ftörte, bafe jeber 93ünbni3oerfud)

ausfiebtsloS bleiben muftte, führte §err P. Tlrpit} bie §älfte

feines Programms: ben 3rl ptten&<iu gegen Gnglanb mit riitf*

firfitslofer Gnerg'.e unb mit einer an fid) bemunbernsmerten
Sleifterfchaft ber Orgtinifarion burch. ®er ^ropaganbalärm unb
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unerhörte Xaftloflgreiten beS ffdferS ftiefjcn ben cngitfefjcn

©egner immer oon neuem mit ber 9?afe auf bie „großartige £nt*

tuitfluitg ber beutfcfjen glotte". SKan fjottc flcf> ben cngltfdf>cn

ffiönlfl eigens nadb ©cutfdrjlanb, um ifnn bic SßunberroeTto mög=

Ucfjft genau 311 aeigen, mit benen Sirüife — roenn aud;, roie er

lief) einrebete, olme ffambf — ©ro&britannien su überroinben

tjoffte. Oft baS nicfjt uogef)euer[irf)? Sffiar eS nitfrt ein 2Baf)n=

[Inn, baft 2irt>ife oon feinem iReaept ©rfolg üetfjoffte, folange

niemanb barnn bacfjtc, bie aroeite £äifte feines Programme:

Sünbnis mit bcin Dften, auSaufüfjren? Sann ficrj STkJJiö »Irl*

lief) als ein 3Keiftcr ber ©taatSfunft feiern (äffen, fa*n man
feinen ttmfaffenben, über bie önge beS SRcffortS f>inauSftrat)Icn=

ben ©eift nod) roirflid) rühmen, roenn it)in ein fo unbebingt far

blmiler ftcf)Ier ju Sa'fli fäKt? 3Me 23erroerflid)!eit ber öropa*

nanbiftifeben 2J?ett)obcn unb bie mit niebriger Intrige arbeitenbe

pofüifcfje SPüfjlarbeit, bic im SHcnfie beS ©rofjabmtrals betrieben

roorben ift, ober auef) bie fctjroeren 33orroürfc, bie auS 'S aefjfreifen

gegen bic facfjlicfje Slrbeit beS SlbmiralS erhoben roorben finb,

foiten uns bjer nidjt fümmern. ®S fommt üicimefjr barauf an,

bie üerrjängniSöoßc SMrfung ber Sirüifefdjen 5{?oIittf für bie

©efdjiefc unfereS ÜHeicfjeS flaraulegen unb ben ©runb bafür auf=

3uaeigcn SS mar geroife nicfjt bie ©cfjulb be§ öerrn 0. Sirpifc,

roenn irjtu, roorauf er ben Sefer immer roteber fiinlenft. nidr)t bie

S0iöö(icf}teit gegeben roorben ift, feine 3>been g,nnj burcfyjufürjrcn,

«Uber ba er roufste. bafe $3ctf>mann Jpottroeg, ber ifjm übergeorb«

nete Sanaler, baS ©egenteil feiner eigenen Sbeen erftrebte,

trifft it)n bie öofle 3}erantroortung für bie unglücffelige $) u =

j) ! i 3 i t ä t bei beutfcften auSroärtigen ^oTittf bor bem Kriege,

©ie bat uns ins 93erbcrben geführt.

Die Vereitelung ber Berffänbigung mit (England.

f)ie „.Uünb'.gung bes SWcföerücf/erungSDcrtrageS mit 3tufe=

Ianb" erfdjeint Siröifc als bie Sßurael beS UebefS ber beut
fcfjen atifjenpolitifdjen &ige. ©r üerfetmt, bafj biefer Vertrag,
a(S itjn (Sabriüi faden liefe, fcf>on aiemlid) intjaltloS geworben
wr; bie beutfdie ^olitif geriet immer met)r in boS gafjrroaffer

ber SBiener P3aflEanpor.tif. ©S ift oft genug gefagt roorben, bofe

bie ©egner ber Sfünbiguug |ier> nid)t mit öouem 9?e<f)t auf ben
prfteu SBiSmardf naef) beffen Sibfcrjieb berufen fönnen. 93el

$>nmmann („3ur £orgefd).d}te beS SBcItfricgeS") finben fid>

neue 9?nd;.rocifc bafür, bafi SHsmarcf fid> burd>auS nicfjt fc»

ftorf an Siufjtanb nnaulefjnen roünfdrte, roie bog Sirpitj oor=
auSfctjt, bafj er fogar, roie in ber polnifdjen grage, Söfungen
erroog, bie nur in geinbfcfjaft mit bem 3oten gefuerjt roerben
fonnten. SS ift ja axidy fcctonnt, hafj $iSmarcE im Oafjrc 1887
einen energifdjen Sinnär/eruncSoerf'id) an Sngianb gemalt
§at. „®elt ber S?ünbigung beS JRürftjerftcfjcrungSijertrügS''



(1890) fyxt Itrpifc, nie er fugt, ntd)t mebr an bie 9K5g-
Hcfrfelt ßcgl^iifat, mit Stufelonb anberä 311 einem SBünbntS
3u fommert al$ über I^apan. Dafe bice nid>t leicht fei,

mufste et roiffen. Unb bod) betrieb er Don ben 90er
Saferen an bte antienglifdte ?ßoHlif! ?llfo ohne felbft nad)
feinem Togma aud) nur auf bie 9JlögIid)feit bei Wütten»
bedung bei SRufjianb hoffen 311 föimeti. SMeubz: 0(0 am
31. Oftober 1904 (mä&renb be» niffiidHapanifd>en StriegeS)

eine Sitzung beim 3teid)Sfati3lcr (53üloro) ftattfanb, „in mel-

ier £err 0. öolftein in Verfolg üon faiferlid>en ^nitint'.u--

febrttten bafür eintrat, SRujjlanb ein 93ünbni§ flnju&ieten", ent»

puppte fich §>err ü. Sjrpitj aU ber eifrigftc ©egner btefer

$bee unb entmitfelte ©ri'mbe Dagegen, bie fieb, febr fcblecbt mit

feinem £eitgebanfen be3 beutfd) = rufftfef» = japanifeben SlocfeS

bereinbaren laffen. ®a8 finb uuberfennbare 2ßibcrfprüd>e. SEBie

au3fid>teio8 aber bie %i>ec an fid) mar, jeigte fidfj aläbalb:

„3>a3 SBünbnläangebot ift bamalg abgegangen. 2Btc mir §ol=

ftetn fpäter mitteilte, 3eigte 9tufslanb bie (alte ©djulter". 3m
Suli 1905 fcblof; SBifl&etm II. mit bem Qann ba« Jlbfommen
bon S3jörfö, aber bie ruffifdje Regierung, bie ifjre realen ^n*
tcreffen in Stonftantinopel einem freunblidicn ©efidit Xcutfdj*

lanbS naturgemäß boraog, motlte nichts babon roiffen. 2Bas

rotten to'.t 9tufclanb, bem 5jJanfkmi?mu8, überhaupt 311 bieten,

folaitge mir niefit unfete ©alfnn= unb Oricutpoütif fatten

iiefjen? 5fi?a» hatte baej-eoen (Sttglanb jju bieten? Tie SRedbnung

ift einfad). Qapan aber fpflrte, als e3 bie ^fcüdjte felneS

Siege« über Stufjlonb einftreichen rootlte, bie unangenehm«
@inmifd>ltn(j Tattfdn'anbs unb in Ufiugtau, ber SEirbifcfdjen

Schöpfung, fab e§ tjöcfj'ften* bie 9JJögli''
J!
:it, ein G^eugniS

beutfdjer £üd)tigfeit mühelos gelegentltd) einsuftetfen. ©cm
5Dünbni3gebanfen be§ ©rofjabmiralg fehlte foniit aud)

jebe reale 93orau§fef}ung. 2tber man fieljt cS ja:

im $abre 1904 roar ihm felber nicht biel baran gelegen. Umfo
grofscr ift bic WoUc, bie er feinern SBüiibnkgebanfcit in beu

„Erinnerungen" gibt. . . .

OJ>ne ben fontinentafen StücFbalt mar ber beutfd>e ftlot«

tenbau Sirptfefchen Formats eine 9(bfurbität. 9fber aud) in

tBerbinbung mit einer nad) Offen orientierten SBünJmi8>

politif mären bie ^lottenbrobung u"b bie gefamte lenbenj

ber ÜDtarinepolltif gegen Snglanb nid)t 311 rechtfertigen geroefen.

darüber mirb freilief) ftets Stre'.t fein. lirpitj bat fid> luobi

ein 3Jlenfd)enaIter fjinburd) mit engllfcrjen 33erf)ä(tniffen be^

fafjt. Sffcer e8 gibt anbere Senner SnglanbS unb feiner

fd)id)te, bie 3U ber «ntgegengefetjten ?luffaffung gefommen

fmb. Giner ber beiben 5Ricf)tungen mirb man pd) anoertrauen

mfiffen unb man berrf fid> rticf)t baburrfi ftören laffen, bafj e8

?Int>änger bet Serftänbigung»ibee gibt, bie bureb bie

sütt, roie fie fich bie ßöfung badjten unb wie mir Mrfudv

ten, bet ^bee felbft unnabfeh6aren ©cbaben 3"fl<f"flt W*n
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3u ifjnen selten inSbefonbere bie ^»^ftj^1 ber

Sutten Sßolitlf bor bem Kriege unb w^re"^2
^

6
l"-

{n̂

ibnen gel)ört aud> 2Bilbelm II., ber Im »erkbr mit ©nglanb

SJ Äwi* * Unmö ß lid)en erreicht bat. jWem batf M
cud> nid Ititten laffen butd> bk unB4eur< 3lb.nci8unfl oon

«oft ju <8olf, bie in ber milben Sßreffebefee 8« Bemtfl« flgi«

bo^ bem Strieg unb fbäter jum SluSbrucf getommen tft JBenn

»ir uns in bk Sa Bc (Sngkmbs oerfetjen, bat gegenüber ein«

Uttjeftäm unb mit brobenben ©ebärben ^^'^J«
SKad,t feine €eegewalt, auf ber fein gefamter nationaler SBert

krufjt, 3" berkibigen bat, unb 3*™ in einer 3ctt, wo ouj

mannigfachen ©rüubcn fcolittfc&c §od)fbannung fcnfdjt, Jo
ifl »u &, bafe mir ben Kufitteg etneä foldjen SolfeS oer=

mutlid) nur bann 3 u3ulaffen c*neigt wären, wenn et unä nijt

burd) 3)robung abgerungen, fonbern wenn er burd) gutheje

Einigung ermöglkbt werben foOt« Ben 2Beg ber ßütligen

Einigung berwarf ober SiröiÖ "nb wäbtk ftatt beffen ben 2Beg

kr ©ewalt. 3nkm er auf bie SBei'tktge fbefulierk baß

nömüdi Öwmfretcfj unb SRußlanb nicfjt flngr'ffsfertig fe.e«,

baf? ttufclanb am Kampf mit uns fein Sntereffe b,abe, bah

amifdjen biefen betben unb ©roßbritannien ernfte Wertungen

borbanbm feien ufm., .glaubte er, bind) bie befd)(eun.gte Sd)nf=

fung einer für ben Kampf mit (Snglanb beftimmku £od)fee=

ffoik (Snnlanb fo lange in £d>ad) halten 3" tönnen, bis mir

burd) öftlidje 93ünbniffe bie SSorfjanb gewonnen Gälten, paß

Gngtanb lüäbjcnb ber 33auaeit tatfädjtid) ben ^rieben bewabrk,

füfi es uns gemäbren t «fe. erfefteint 2/rpifc als ein Berbienft

ber giotknbolitif — Snglanb Ijabe ben Kampf nkbt nSfiert.

Ii nb bei ©roßabmiral fkflt mit SBefrietigung feft, baß furj

bor bem Krieg ein Skrbältnis 311 Snglanb ehielt roorben fei,

baS fo gut geroefen fei wie nie aubor. ßr fjabe oarunruiebt an

bie SWögltdjIeit e'nes SBeJttriefl.eS ßebad)t.

S'rbih roiberkgt t)kr bie berbängniSbolk Sbeorie, baß

Gnglanb ben Krieg „gemaebt" babe. ©r fprtdjt awar aud> oon

ber engiifd>cn „(5 i n t r e i f u n g S p ot i t i f", einem Sd)lag=

Wort mit bem fid> ber ernte Seutfcfje jahrelang berubigt 3«

Söette gelegt bat, well eS ibm baS 9tad>benfen über bie Kriegs*

<irfnd)cn 311 erfparen febien. Slber Sirptft faßt biefen ©ebanfeu,

ber mit am meiften ba3U beigetragen bat, bafe bas beutfebe

SSott beute, nadjbem biSber berbeeft gebaltene 2Bat)rt>eiten

auffliegen, auS ben Söolfen faden mußte, nid)t fo moraIiftifa>

befriebigenb auf wte £err 0. Setbmann §oQweg ober

g<ir wie ©err ©efffend) in feiner ^enbm^cbdft über bk S3or=

gefd>id)te beS SBeltfriegS, bie trog ber Skrbrämung mit interef=

'lauten pcrfönlid>:n grkbniffcn 311m Oberftäd)lid)ften gebort,

mnS über bie englifdie ^olit'.! oon einem Sücanne bon 91ang

bi^ber cjefdmeben' worben ift. S)af5 biefe „(Sinfretfung", näm=

lid) baS Ergebnis ber Kon$entrierung ber beutfeben Sßolitif

«uf baS SBien—93agbaber ©tedenbferb, nid>t ber 21bfid)t ber
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Cmglänber entfprungen ift, ben beutfcfjen SRioalen tot3ufctjlagcn,

fonbern ber gurctjt, (Snglaub fönntc, nacfjbcm es ben gtot=
tenborfprung infolge ber beutfcfjen 2luftrengungcn aum guten
Seil eingebüßt hat, politifcfj matt ßrcfefet werben — bas mar
bod) gerabe auefj bic 21bfidjt ber Jirpiöfcfjen Siicfjtuug — , bas
Ifi Sirpifc felbft teineSroegS berborgen geblieben unb er fief)t

genau, roie ungeheuerliche £>ummheitcn unb ßeidjtfertigfeitcn

ber beutfcfjen Sßolitif ben fliing um 2>eutfcfjlanb buref)

beutfefje §anb immer fefter gefcfjloffcn fjaben — 3ur greube
unb aum 9hitjen feiner geinbe. 9iur eines fiebt Slrpifc nittjt:

ben au&erorbentlicfj grojjen 21 n t e i l, ben feine eigene 2f l o t=

tenpolitifan biefer 6 n t m i cf l u n g 311111 ©eMimmen
gebebt fjat. ©S ift cnblidj an ber 3eit, bafj mir 2>ciitfd>e ein=

feben, meld) grofjen Teilbetrag ber <3d>ulb an ber cjpiofincn

ÜMtlage fett amanjig $a\)ten mir felbft — Skutfcfjlanb unb
Oefterrcid)=Ungarn — gehabt baben. ©in 1>eutfcf)er, menn er

nicht gana bon ©ott berlaffen ift, mirb fjoffenttiefj nie in bic

©efaibr tommeu, ben ©djulbanteil ber anberen an biefer ent=

ftpenen 23orgefd)icf)tc beS Är'.eges au überfel)eu. 2t ber mir

bürfen uns nicfjt länger barüber täufcfxn, bafe ©nglanb roteber=

f;olt emftfjaft berfucfjt bat, als eS ©eutfdjlanb grofs merben fah,

unb als ber erfte SmpulS: ben SRioalen au ücrnid)ten, iiber^

rounben mar, ben beutfcfKiiglifcfjen ©cgenfah, aus ber 22 e 1

1

• 3U fcfjaffen. ©in friebltdjer, auf baS Tirpitsfcbe ®emalt=
mittel beraid>tenber hxltmirtfcbaftlicfjcr Slupeg unferes SReicbeS

mar 3meifelIo3 möglid). 23or allem ift baS, was man bie

eigentliche „SinfreifungSpoIitif" nennt, erft entftanben, naefc

bem ber englifdj'S girier üon 1901 au ben Sftlicfyen Sbeeu
£oIftcinS gefcheitert mar unb nachbem bie oben genannten

Skrfuche 2>eutfcfj[anbS, mit 9tufslanb au einem SBünbniS

(gegen (Snglanb) au gelangen, gemacht, aber mifjlungen
waren. 2>ie SfticfjtiiTig Tirpit?: glottenbau gegen Snglanb unb

S3ünbniS mit ^ufjlanb—Sapan bat bie 9ftäcbtefonftetIation oor

bem Kriege im böchften SUafje begünftigt, menn nicfjt gerabe3ii

fjerauSgeforbert unb bem baburefj unmittelbar bebrofjten

ßnglanb aufgesmungen.
Sftacfjbem mir im 9iet?e fteeften, fefcte fich 23etbmann föollmeg,

als er bie Srbfchaft 23ülom§ übernahm, baS 3^, uns mieber

aus feinen SJcafcfjen au befreien. ®er ©ebanfe mar ber ei.naig

richtige. 2>ie 2tuSfübrung mar fläglich. 2Xber man mufj 23eth=

mann augute galten, bafc nicfjt nur bie mifstrauifcfje unb auf
ihre Sicherheit forgfam bebacfjte englifcfje Sßolitif gegen ifjn

ftanb, fonbern audj bic Dichtung Tirpift. ben 23erbanb=

hingen mit £> a l b a n e, im gebruar 1912, mar benn aud) bic

glottenpolitit beS §cnn ö. Sirpiö ber fpringenbe ^unft. So*
e6en mar bie giottennooeHe, bie eine abermalige 3kr"tärfung

ber SRüftung bebeutete, ergangen. 2lm liebften fjätten bie Snglän=
ber freilief) baS beutfcfjc ^auptprogramm (baS glottengefeö bon
1897 unb 1900) fjerabgebrücft; bie eigentlicfjen 93erb,anblungett
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gingen aber nur über bie Tabelle öon 1911. 2Hc Sng*

lanber, bie bon it)reni Stanbarb nicr>t (äffen wollten, fainen

burd) baS ewige SBettrüften finanaiett inä ©ebränge. Sie

wünfdbjen bie Sorge to^uwerben unb ftettten un§ bafür eine

grofeaügige« Stolonialbrogramm 311 unseren ©unften in 2iu6=

fid)t. 2>ie erfo[goerfbred)enben Sßerfyanblungen aerfdjlugen fief)

.

3Wei ©rünben. Sininat, »eil £><rr 0. Setfnnann barauf

beftanb, bafc Gnglanb bie ?üerbinbung mit granfreief) unb
Mufjlanb töfc, inbem $4 mit uni für ben ^ott einess uubrobo=

Sicrten Kriege« mit biefen Üanbern ein ißeutralitätS»
a b f in m e 11 fdjüejje. (Sa märe ju l)öflid), biefes 33«r(augen
SBetfmtannS mit ber impatience des röalisations au enr=

fdjulbigen. (Sa war eine Unffugfjeit eeften SRangeä. 9Jur bei

einer üoflfomntencn ÜkrFenuung ber englifdben $olitif unb be3
Siefen« ber auf Sicherung bebauten ententeoerträge ©ng=
Innbä ronnte ein beutfdjcr Staatatitann bon rjeute auf morgen
einen fo gewaltigen Sprung ber englifdjen Staatsleiter ber=
rangen. £en b. SHetOmnnn glaubte aber, mit bem Söcrgidfjt auf
boü 9(obcf(cf)cn nur bor bie 2Iugen feiner Nebenbuhler treten

iü büifen, wenn er ber Marine unb bem ffaifer einen fofort
greifbaren bo(itifcr)en ©egenwert r;eimbracf)te. (Sx geftetjt baä
in feinem Sudje felbft. 2Ba t b'.e 9fobct(e b.aS weit? §ätte
mau wirflidj nidbt auf fie bebten fönnen, and) ofwe 32eu-
tiulitntisabfomnien, ba§ tjeifit o£)ne einen Freibrief (fo tnufste
c« bori) ben (Siiglnnbern evfdjeinen!) 311 befomtnen für bie un-
geftoyte Wiebermcrfuug ftiaufreidjä in einem kontinental
fneg? ÜBaie bie a«ntär>Iidr>e ?lnbai)iiung eineä georbneten
SBer^öltntffeS 311 Sngianb nid)t unenblicr) üiel mef)r wert ge»
mefen ala bie glottennottelle? 3M< Antwort ergibt jirf> auS
ber ent|tebnugi5gcid)icf)tc ber Pöbelte: Sirbifc bmä)k fie ein

er fdjreibt ti wöit(id) „ u in b e n b i b l m a t i f d) e n

v
9UJ ei

,
Ien"' ben ,oir burd

> oi* unfinniqe (Sntfen=
bung bei Vnntöer* 1011 natf) ber Meinung beö ©ro&abmi«

erlitten Ratten. „2ßir mufeten baä tun, was »ismarrf in
atmddjen »11 getan rmtte, nänilid) .... eine 2Beb>orIaqe
einbringen raOc wie biefer (eudjten ber Eeniunqgart be§
»Jbmunk, bis auf ben tiefiten ©runb. heftige - £rIda Kein«OMa $«r!unft! Hub baoon Rängen ^'ölLfcbirffa/e ab -@enug: ZicHtl Wie ba§ eine ober baä <inbcre S*iff"b<r

„ . .
^« -wi u 11 11 uj « r t e 11 e tt a n b e 3

enelank um bies ai.«JU,[ eid,™, ,u stufwenbun« Ion 18

•Hnbet ibn in «ermann» Sud).
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2ßic ftavf aber bas Sebürfnis ber (Snglänbcr mar, ben gric-

ben trofcbom aufregt au erhalten unb mic gute Slrbcit für bcn
^rieben Sir ©. ©rett tatfädjllcf) in ber golgcjflt tat, wirb auch
fon Sirpifc anerfannt. ©r folgert baraus: bic ^tottettpolitif

ift an bem Kriege unfchulbig. 2ln ber Seranlaffung, bk ben
legten Stnftofe gab, gctoifj nidjt. Sirpifc beurteilt bic Quli*
ftik unb bic uuöerantmortlicbe, oöllig uitbegreifltcrjc Jpaltun«
ber beutfeben Regierung mäbrcnb biejer geit ungefähr im fcU
ben Sinne, mic bas in ber „Sranffurter Leitung" gcfdxrhcn
ift Gr argumentiert »entr" tenb, es gebt ja gegen Selbmann
.\>oflmeg! Stber niemanb

,
jfCtc üerfennen, bafj aus ben unge-

heuren 'Dummheiten ber Mittelmächte, bic glaubten, bas miß.
tärifdje ©SJwrtmeht gegen Serbien ohne 2ßcltfneg ausführen
3U tonnen, bic europäische Sataftropbe nur beStjatb mit fo ele=
mentarcr ©eroalt trofe ehrtiebftet Sermittluitgsbcftrebungen ent»
jkhen tonnte, weil eben b'.c europäifche Sltinofphäre nvdy buict>
unb burch öerpeftet mar: öcrpcfkt bind) bic SReüanctjeibec
für 1870, bie Dütfftänbc öon Maroffo, burd) ben 3mjjerialt8-
mus Dufjlanbs, beffen Öeben&iteie mir tühn burchquerten, unb
oor aaem burd) ben beutfdt)-ettßlifdt>cn ©egenfalj, ber burd) bie
glottenbolttif unb bie unerhörte nationaliftifdje £>e(}c immer
unb immer mieber uon neuem cqeugt unb ueilieft morben ift.

So ift beim einer ber ©iftftröine, bie fid) übet ©uropa ergoffen
haben, jene beutfdje rodlpolitifcl}; gbee. bic oni ftcrjtfiacfien in
2irpi(j Bertörpert mitb, bk aus unfeliger Madjhomanüf ge=
boren ift unb unoenneiblich 3um Serberben ausfcblagen
mußt e, meil fte bk beutfehe ^olitif in 3roet Dichtungen aus--
«inanberrifj, üon benen bk Sirpiöl'che, ba fic nidjt nur falfct),

fonbern and) illegitim unb beSt)nIb notmenbiger 2Beife aur
Halbheit oerurteilt mar, immer nur 3um Söfen gereidjeu fonntc.
So haben mir nur ben Unfeqcn bes 2:irpi(3fd;eu &Mtgcban=
reflS geerniet, — um ben Sreis einer febönen flotte, bie nun
tnuforen ift. Unb es trifft ben ©rofeabmita! bie fchroere 3tn-
Tinge, b e m u jj t ber Staatspolitik in ber er nur ein bienen=
bes ©lieb mar, entgegengearbeitet 3U haben. Das
Wenig«, bas an ber beutfeben ^olitif noch gut gebad)t mar, ift

babureb unterhöhlt morben — r>or bem Kriege unb mährenb
bes Dingen« um unfer Sehen. Das Shaos ber beutfehen tyotiüt
t)at im SBirfcn biefes Mannes eine feiner Sudeln. @s ift bic
Sdjulb aller, ein Stjftem gcbulbet 3U haben, bas fid) oon £irpitj
ben Rauher qualmenberDrcabnougbtsgefcbroabcr unb bon feinem
©cancr Sethmann §oHroeg ein politifches 3iel entlehnt hatte, ein
Stet, bas uns in ben Daudjmolfcn ber Schlachtichiffc notroen^
ingermrife öerlorcn gehen mufcte. 3n bem 3tt>kfpalt amifebeu
-i-upift unb Selbmann $o!Iroeg, 3roifcbcn ©röfjcnmahn unb
Unsulänglichteit, ift biefes Softem 3uerft Dom fainb unb bann
öom eigenen Soft 3erftört morben — aber in ber ftataftrophe
bes alten Staafsgebäubcs ift 3ugleich bas ©lücf ©cutfchlanbs
Derlown gegangen.



— 42 —

Dev Streit um bte Seefriegsleifung.

3lm 24. Sütfluft 1914 fcbrteb Strafe in einem fetner

Shie gäbriefe : „geb fann roenlg tun, uni) trofe ber gtor=

relcben ©iege liegt es h>ie ein 9f I p auf mir. $>u roirft mir

twaen betfen, wenn eine 3ett fommt, in ber man mit
bem Ringer auf micb 3 e i g t. Snnerlicb 6in ieb litir

frelllcb abfolut flcber, in ber ^tottenfrage ben endigen SBeß

für *2)eutfcblanb elngcfcbtagen ju baben, ben eä gab, roenu unfer

Sott nid>t berabflnfen mottte." 2tm 24. Sluguft 1914, als e$

laum einen 3)eutfcben gab, ben triebt bie ungeheure S5kDTc beS

©efübls für bie ©rö&e ber ©tunbe erfafjt, 3U einer 3dt, ba

auet) ein £irpife feinen £abel gu fürrbten batte. $>ennoc& mar
eä tbm übet. S)iefe Sriefftette tft ntebt berefnselt — ber ©rofc
abmiral mar Dotier böfer Stbnung, irgenb ettuaS benabm tbm
ben 9ttem, er füblte ©ebulb in flcf>I Unb aus btefem beflem=

menben ©efübl bcrauS rouebs eine ungebeure ßeibenfebaft, ein
roilber SetätlgungSbrang. ^freilief) gaben ibm fein ftarfeS

©olbatcntemperament unb ber grofje Erfolg fetner organlfato*
rlftben Stiftung, ber SBdfaff beä KaiferS unb bei söoff^ ©niuö
genug, an fieb febon tief enttäufebt su fein, bejj ber Äaifer feinen
«orfebkq Dom 29. %ul\ 1914, bie Settung bes @ee =

frlegsö tbm, bem ©rofeabmfral felbft, ju übertrafen abge=
iebut bat. $>aö mar ein feinerer Schlag für Sirpifc, benn nun
galt es |a ju aeigen, tuas bie Strpifefcbe flotte im Sirplfcfcben
Striege gegen (Snglanb bermötbte SBilbelnt II. 30g eS bor, „flcb

perfönltcb bie gübnmg feiner Siebllnggtiwffe bor3ubebalten,"
ftcb perfMleb, ba8 beifjt feinem ÜRarinefabinett Sirpife finbet
ungemein barfe SBorie über ben Steifer, an biefer unb an
anberen Stetten. Gr mufs ibm in tteffter Seele berbafst fein.
Skr ben Jfoifer fo beurteilt bat, tote er tatfädtfidj roar roitb
über bie äuf5erft peinlichen ßntbüttungen, bie £irpife über
feinen „foifert leben £errn" maebt, facbllcb unfebmer ijlnn>eö=
fommen, aber es erfüllt mit ©fei, roenn biefe TOönner, bte ftdj
in ber ©nnbenfonne niebt genug baben tonnten, beute bie erften
flnb, bie ibreu Äaifer fo fblitternacTt an ben Oranger ftetten.m Ift bottenbs beräebtlteb, bureb folebe Hrt feinen eigenen
Stubm für bie SRaebroelt berntebren 311 motten. <s*

3ur Sache fel&ft, über bte beifpiellofe gaulni« blefeS
sfaotnettsfbftem« unb über bie unglaubliche $e3=
organlfntlon an bßcbfter ©teile, befonbers in SJcarinebinaen
bringt 2 jpits hjertöoHe Seleae. ©ein Urteil ift ji*er riebttg
bafs nitbt erfi im September 1918, als ber ftrieg berloren wer
ber Sa fer fia> («te etttfd&tiefeen bürfeu, eine Oberfte ©ec^WegiW ung einpfefeen. (SsS ift t,öcbft unreinlieb unb ob;it<
brein feig, bat es ben böcbften ©teilen nü^licl> erfebten Sirpiü
baburer; loSjumcrben, b.afj fie In entfebeibenben ©tunben binter
feinem 9Mcf:n fpieiten. Sebr beaclcbnenb für bic cfc^otifcb^
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?frt ber ©efduifiefübrung ift, bafe bcr Sulfer, mk £irpifc fidx?

5'jfrcffenb beobachtet bat, in bem Gbef feine» SJlarincfnbtnett'S,

bem ?tbmiral o. SRüller, — bcr mit jirpiti arbeiten foHte, ob-

wohl fid? beibe nur mit SSibermiCkn aemeinfam an ben

fetjten — „einen Poqüglicben Sßermittkr ^mUdben amei fo ent-

gegengefe^ten Sahiren mk Selbmann unb leb es maren" Job-

So hielt ber SS-a •! fet alle ^Richtungen um fieb Derfammclt unb

hoffte, bafj etmac< ©ute« babet bcrauSfomme, wenn er fk 6«3

fcb/.dt gegencinonber ouvjfpkle unb üon iebem bflS bem faijer-

Ucfven J^eraen ©efäHige neb^ne. 2>a§ aber mar baö Skrfehrtefk,

benn nkbt nur ging bie Gsinbeltlkbfeit ber 8ieicb3leitung Döttlg

Derloren, fonbern bk SBunbe mürbe fünftltcb offen gefeiten unb

bcrti«ft, tnbem SNänner aufammengebrüngt fafjcn, bie fid> öon

©runb aul rjafeten. So mar e? ja uttbt nur in SDlarinefragen.

Subenborff unb ftüblmann ftanben fcblimmer alä fernblieb

gegeuefoianber unb felbft £>lnbenburg fonnk 311 3«ü<" f« lnc

Sümetgung gegen 93etbmann nicht hinunterfcbluden. So fiel

olles auäelnanber — ba§ £>enfen, ba§ §anbeln. 93erbängni8=

Dulle folgen waren unausbleiblich. Doch 3kben eä bie grofjen

Führer unb ll>te Trabanten por, Don ber «Spaltung im S3olf unb

nicht Pou bem Äampf bis auf§ 9Jleffer ju reben, ber fieb tagtäg«

lieb, amifehen feinen gübrern 311 unferem febmerften Schaben ab*

gefpielt bat

£>er S?atfer bat c& 3uge(affen, bafs bie flotte jum

Kampfe aegen @nglaub gebaut merbe, aber er bat uerbiubert,

baf; fk richtig permanbt mürbe: fk mürbe „in Sßatte flepaeft",

lagt Sirpitj. 2lu2 feinem 33ud)e unb auä feinen ©riefen fprlcbt

eine ungeheure SBut über bk 3 " t " d b a 1 1 u n g ber g l 1 1 c

im © e e f a m p f. Sofortiger Angriff märe baS richtige ge-

wefen, erfläTt Strpitj. 5ß h l, ben Gbef be8 StbmiraiftabS,

fällt er mütenb an, mell er ben entfebdbenben S?ampf permleb

vnb bcr SHreftiöe be* Saifer« folgte, ber jeben 93erluft feiner

if)m fo an« £era gemacfifencn SDiarine fcheute. S9iSr>cr mar t'i

bie 2e3art ber Sßreffemeute, bie ber Sirptö'SRicfjtung nad)Iäuft,

befc bie Snglänbei, feig unb perfibe mk fk nun einmal feien,

ficf> por bet fampflufrigcn beutfd>m gbtte in itjre ^äfen

»erfrod>ett hätten; baö mirb f"^ nun nicf>t tneb,r gut

behaupten Iflffen, benn Sirpift mibmet pkfe Selten

feine« 23ucf)c3 bem 9iacbmei8, bafj eine I>crrlid)e ©etegenb^lt,

gegen (Snglanb ben grofjen Schlag 311 ^i^rcn, burd) bie^umm^

|eit ber beurfdjen g-lottenleitung unb bk 2ßeb,leibigfeit W^Ux
^erfonlicbfeiteri oertoafit morben fei; ati SK'.berfprud) fd>cint

ti Xirpi^ nid)t empfunbtn 311 fjaben, bafe er au anberer Stelle

auSeinanbcrfefet, bk beutfdje flotte fei i^mifdjen fo grofj ge*

morben, b-af; ber Gntmicfluug ber ftampfgefebmaber im naffen

Treiecf «nnft^afte Sdjmierigfeikn entgegengeftanben feien,

mä^renb er anbererfeitä einräumt, eine grofse Sdjlatrjt f5nne

eud) jwd} feiner Meinung nur in nädjfter ^latjc Pon £>elgo!anb,

km Srüfepunft, gefdjtagen merben. 3n biefe Detail« elnau*
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bringen ift Sad)c ber Sad&männer, Me f«

fchmcrwi«gcnber SBerfäumniffe befcfiulbigen Sern LaieniW
b«r (Sinmanb nar,e liegen: wie fott benn Me engllföe Statte

ju einer Sd)(ad)t bei £>elgotanb geawungen unb befiegt »«»«n,

wenn fte l'o tlug ift
— bafe eä flug war, leugnet Strpiö nicht --,

\id) auf einen für fle awetftafen giottenfampf überhaupt nicht

«tnauloffcn ba if>r bie »locfab« nühüd>er üotfam* mir

ftbeint, als §abe bie britifcf»e Slbmiralität bie gonae Strplfefcbe

Stattcnpolitif ber bergangenen 3af»rael)iite unb ben ftrategifcfjen

.ftauptgebanfen be3 ©rofsabmiralä: @ntfd)eibuiig§fampf, burdj

baS einfache 3Kunöüer ad absurdum geführt, bafe fie ftatt ben

Stattenfampf bie SBlocfabe wählte. <2>a§ ift eine abfdjeutictje

^erfpeftiue. — Sirpik üermeift auf bie Secfd)Iacf;t beim <3fa=

gerwf, bte nad> Sahjen unter 2lbmlral ©tfjeer auftanbe f<»n.

2>ie beutfcfjc flotte fmt fid) fjerrHd) babei gcfdjlagen. 2Ber aber

richtig au lefen Pcrftcfjt, Tann feibft aus* ber 2irpitjfdjen 2)ar=

l'tettung crfeiinen, bafs wir es? nur ber ßntfdjlu&rraft <5djeer§

oerbanfen, bic beutfcfye Statt«, b'.e in eine Saß« (gegen ba§ in

diaud) unb 9icbel Iicgenbe eng(ifd)« ©ro§) lief, bamalS öor b«r

'i>crnicf)tuiig bewnlirt gcfcf)en au Ijaben. 2tber gefegt ben Saß,

wir Ijätten am ©fagerraf «inen giänaenben ©kg «rfodrten —
fjättc fid) bie Kriegslage im grojjen baburd) geänbert? 5ßreftige=

B«rluft ©nglanbä mit einaelnen S°lg«n- @ut. 216er b«r Sfriea3=

mifle ber geinbe unb iijrc unbergleicfjlicfje günfttgere ®efamt=

pofition wären nicfjt erfdjüttert worben. Sn bie fem Kriege

tonnte bie beutfene © d) I a d) t ffotte awar BteleS nü^cn, aber

niemals bic vSindjeibung bringen. -

Sirptß fucljt eS }o baraufteilen, als fjabe bie offiaielle o -

I i t i f, bie ^erftmtbigungebufelei, ba§ ©ewinfel bor ©nglanb
unb bie angebliche Carole SetljmannS: „nur nicfjt reiaen", ober

iur.8 Sirbis, fonft nod) anfütjrt, bie SJerwenbung ber ©d)lacf)t=

fltftte, bei Sirpilifdjeu önftrumenteS, berhjnbert. Die 33egrün a

bung: SBetljmann r;abc im Shiege bie beutfcfje Statte an (Sng=

ianb bcifchccljern wollen, foll mob,I beifeen: Srieben unter

S0ieifegak ber Statte. Setünnann &of(tr>eg Ijat fidjerlid), wie
Dw bem Äticje, fo in it)m, bie ungefduefteften Schritte getan,
um mit ßiifllaitb wieber ins Wellie 311 fommen, aber ein foldjer

tfnfinu, wie ii)ii tjicr 2jrpi(j unterteilt, ift babei bod) mof;! nidjt

tn S&etra$t gefommen. Keilt, wenn 2irpit} ein §auprübel ber
bctttfc&en .shiegfübrung In ber SHdjtbcrwenbung ber ©d)lad)t=
ffotte fietjt, Jo trifft biefer Sotwurf, fofern er überhaupt er=
I)obcn w«rb«n fann, ougfcfjHefjlicrj bie a r i n e i n ft a n 3« 11

unb tyren oberfteu Sricggtjetrn. 2lbmiral ^o|I war bod) worjl
feine yiüü am ber SBil^eJmftrate! Unb wenn e§ bem 8anb=
(jeer uidjt jelungen ift, bie 2>orbebingung für bie atwite 2ir=
Pifefdje ?l!hi.iff^;nögiici)feit auf (Sngianb burdfj bie Sroberung
von Salo.ig unb 33ou!ogne 31t fd)affeu, fo fanii bod) auch tiefe
Sflage weniger gegen bic Mcoolution als gegen unfere ibcenlofc
kbigtidj bem 8d)(icffcnfd>en 2lnfangsftf>cma n<id;taufcnbc
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Kriegführung ber Safat 1914 15 gerichtet Werben. £err 0.

Sirbis, ber ftcb, b«ute brttnit fcbmeidjelt, «in „©d>nwrai«ber" gc
roefen ju fein, unb ber bie §offnung3lojtgfett bc8 2anbfriege8,

rot« er fagt, frürjjcittg erfannt fjat, begnügte ficfj bamit, ?tn*

uerjonäpläne für ben SBeftcn aufaufteHen unb an ber Sbltse

ber XkterlanbSbartei ju ber E>eiHofcit Skribirrung ber öffcnt*

licfjen ÜJcetnung baä meifte beijurragen. Dabei enttäuschte ibn

ber Sanbfrtefl, unb bt« Seefriegfütjrung tot tws ©ec.entelt bon
bem, roass Sirbifc für richtig hjelt. Der Sßorfitjenbe ber S3ater=-

Ianbgpnrtei )ai) ben Untergang . . . Dteä aQe8 bafjt bort) nirrjt

aufanimen!

Das Bettjängnio bes U-Bootfrieges.

Se »weiter mir tu btefem SBuefje aus ber entlegeneren SJoraeit

3u ben brennenb«n Sageäfragen borfdueiten, befto beinlicrjer tft

ber (Stnbrucf. (58 ift bod? beaelrijnertb, bafe meber üubenboeff
noefj DirbitJ e8 fertig gebracht baben, itjre luabren 5Dlotibe unb
sJtbpct)ten mit ber fad)lid)en SRuIjc unb Klarheit borautraaen,

bie fie bamafä, als fte baebten unb banbelteu, bod) tbotjl gefjabt

baben muffen. Ober Ratten fie fic nie? üebte etina lirblt}

tbäruenb ber Krifen bes Krieges abfeits bon ber Sr(arb:it im
Sutnutt beS 5ßarteiftreite2? 9tat)m tfjm jener 2llbbrucf, ber auf
ifjm laftete, bie Seftnnung? (§8 tft febroer, in ben Kabiteln bes

33ud)eS, bie bon ben geblfdjlagen ber Kriegführung banbeln,

SBaljrfjett unb Deutung bon etnanber 3U fdjeiben. 2tm fdnberften

in bem, maS Sirbis bom Ubootfrieg berichtet. 2JIU

27 fertigen 58ooten ging Dttttfdjlanb in ben SBcttfrieg; berfd;ämt

ftcljt irgenbtoo bie ßafy. 2Ba8 2tbmirat ©alfler unb anberen

bor bein Kriege nid)t gelungen roar, gelang 28ebbigen. Die
2lbmiralität rourbe munter; Sirbis befebmiditigte: bie Uboote

barf man „niebj überferjärjen". (5r tat gut baran, ben ßfyef beS

?lbmiralftub8, ber fcfion am 7. Stfobembcr 1914 ben ©nttourf

einer „UbootSblotfabeerfläuing ber gatt3en Küflen ©rofsbritan»

niens unb ^rianbS" aur Erörterung ftetlte, babon abaufjalten,

benn mit 27 23ooten roäre baS ber belle SBabnfinn gemefen.

2irbi& fcbjug ftatt beffen „eine Slorfabe aunöd)ft ber Sbemfe"
-

bor, bie bei biet geringerem bolittfdjen SRiflfo ben 23oraug einer

geroiffeu (Sffeftibität (im Sinne beS SlorfaberetfjtS) gebabt

bätte. „Qumd)\l". Die englifeben ©egenmafjnabmen mürben
aber früt) genug toeitere Schritte notmenbig gemaebt baben.

©leid>roof)l berlangte $ o t) f am 15- Deaember bie „diöffnuna.

beS ÜbootfriegeS Snbe Januar" unb amar follte ber engltfdje

Kanal unb bie fämtlidjen, baS bereinigte Königreich umgeben«
ben ©erbäffer als Kriegsgebiet erflärt toerben. 9J?it 27 Sooten.

©leid)aeitig'fcr)rie man: ©ott ftrafe — Sngtanb. lirpitj fbtodj

für 2füffd)ub unb ber Krtnaler ftellte biefen in 2tu8ftrf>t, fagt

2trbiti»trotibem erging bie KriegSgebietSerflärung. Dafj fie

Setrjmann geforbert r^rtbe, ift gana unmabjfcfjeinlid) (Urpitj
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Kreut m ja bie™l^A X

ffik$£nn
hätte »erfrlnbern rönnen, tft fld/er unb Da»

'Afrptar beg JlelAS=

marlneamtü tjätte erlaff.'.n merben burfen »ig
*

lg

Sirplfc barf fl* aber ^^"Vml^^^^^

^S! - unb wäre eS fetn Ultimatum: entmeber unterbleibt bie

ipiiwm 21bichieb aebtobt, matum nid)t in Metern nrtcnttgiitn

TugenbUd? £ liefe «V gelben. ©amit *at et baS ttcftt

»etloren, f>eute bie Sflagc 3U führen.

Slber nicht genug bamit. 2118 bie fömeren Stonmit« mV

ben Sinigtett Staaten begannen, als bie ^«Pfl»^* 1^'"
Z öS "gingen unb eine betfpietlofe fefce bie offen»

Weimma Slmcritaä au entflammen anfing, ba machte ich *tt*

WSS SorMmpf« berer, bie biefen Mben Ubootlrieg oom

Sre 191
r
> mit ber grö&teu fceibenfäat beugten, bief n

Krieg, ber nad, Sirpifc nid>t nur gegen feinen 2Blu*en gönnen

motben tunr, fonbern ben er für un3medmafeig unb flcfdW

Welt unb etSätte. EWU ?»ra* nun nrit fcfidr ften Korten

f ür ben Shieg ber 27 »oote (bie 3a|l mar mawtfäen nur un«

crfjcblicf) gemadifen), über ben er am 6. ftebruat be«felben

•ftafeje» m örtlich, fchrieb:

Sag öcttlimmfte bei ber 2l!tiou mit ben Ubooten ift, bafe

bie 93erf umpf ung. bor allem baburd) berbeigcfuljrt tuub,

b a Jt» i v n i <b t g e'n u a 23 o o t e f) a b e it."

SBerfumpfung! SHicbt genug Soote! <Sief>etIicfj, benn £un=

berte, mehrere £>uubert mären nötig gemefen; fo öiel, role mir

niemals Ratten. Unb marum üerteibigte Sirpife nun ben Uboot*

Weg? Sßeil er nun einmal erllärt mar, benn nun „galt e 8

fernbleibe n." 2Btrb eine Soweit Hüger ober ungcfäb/r=

lieber, menu man fie ticremigt? Unb mie midjtig mar in biefem

'.'lugenblirl fein SBotuml ®enn burd) SBilfonS erften ^roteft

(oom 12. gebruar) maren ber Staifer unb Seemann ftufcig ge=

loorben. <3>cr ftaifer moatc, nodj b e P o r ber 2aud)bootangriff

begonnen batte, ben internen, nod> nidjt m'.rtfamen (SröffnungS-

befebt rücfgängig machen. 23ot ber enbgültigen (£ntfd>eibung

itelltc er an bie SDcatineleltung bie grage, ob et barauf redjnen

bürfe, wba& innerhalb oon 6 2Bod)en Sngtanb 3um
(Sinlcnlen geamungen fein mürbe." (2ßar ba8 übrigen« ber ge=

naue 2Bortlaut?) 5>ie Slntroort lautete befab^nb! SapeßeB
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wunberboße« 2Bort: „2luf ein« bumme grage gehört eine

bummc 2lntmort" jeigt bk berbrechetifche Beichrfertigfett ber

Berater beS JfalfcrS ihrem oberfkn Kriegsherrn gegenüber. $aS
beutfehe Sßolf aber hatte feinen Ubootfrleg, ganä fo mle £irpiö

ihn bejdc^net: „mirfungSloS für ben ©nbfieg" unb überreich an

„Stoff für 3»tftf>enfäKe unb Verärgerung mit Slmerifa." 3ft

cS mehr ber oerbammte bteftlgeglaulk ober baS trüb« Spiel ber

2irpiö=tliquc, bie Ijlet baS Unheil angerichtet bat?

Unter bem ©ruef ber bereinigten (Staaten, ber als ZaU
fache ju gelten r)attc, glelcrjöicl wie man it)u moraüfeh unb po*

Httfcf) wertete, mürbe ber Ubootfrieg allmählich mieber etnge

fcrjränft, bis im £>erbft 1915 nur ein SRcftcfyen übrig blieb. Unb
taum mar baS geschehen, ba begann bie UbootSagitatton üon

neuem. £irpi& fdjicbt für bie golgejelt ber O. £>. 2. eine

Hauptrolle au. % a 1 1 e n h a b, n, ber bisher gegen ben Uboot=
Jrlcg gemefen mar, fiel um, am gtücfltcf)en SluSgang beS Sanb=
WegS berameifelnb. 3um erftenmal begegnen mir alfo ®nbc
1915 ber Senbena, aus beraweiftung baS Slbenteuer jur

See au wagen, ©leiehaeitig errechnete ftolfcenborff, bafj nun-

mehr ber burchfchlagenbe ©rfolg eines rücfflchtslofen Iaucr)boot=

frkgeS binnen 6 2JI o n a t e n garantiert werben fönnc. %ix=

plfc marf im SBmter 1915/16 fein ganjeä Slnfehen In bie 2Bag=

fcfjale, um bie Eröffnung biefeS Krieges für ben Seginn beS

SabjeS 1916 au eramingen. "bie bootSaahl war auf bie ftola«

£>öhe bon einigen bieraig booten geftiegen, bon benen nur ein

Heiner S3rucf)teil gleichzeitig in ben ungeheuren Sperrgebieten

erbeikn fonnte! Sethmann berhinberk baä SJBagnis tn ber

Ueberaeugung, bafe ber ©rfotg ben ungeheuren Scachteil beS

(5ingreifenS ber bereinigten Staaten, Rumäniens unb bielleicht

noch anberer Staaten auch i" flünfttgftem gaH nicht überwiegen

roerb«. Sirpifc wäre bereit au befchmören, bafj im $ahre 1916

bie b e r e i n i g t e n S t a a t e n ben 5¥ricg nicht erflärt hätten,

fle Wären noch nicht frkgSreif gemefen. Semeife gibt eS nicht;

aber wer wie !Eirpit} bon ber GrfenntniS ausgeht, bafj SHmertfa

ntemats einen entfeheibenben beutfehen Skg 3ugelaffen hätte,

müfjte einfehen, bafj r-r ftch i)ier einer ungeheuren Selbfttäufehung

hingibt — ober 2>inge behauptet, bie er felbft nicht glaubt.

Seaeichnenb ift, bafj Sjipife baS 3kl im grühjahr 1916 wefent-

lieh fjetabgefkeft hat, benn er metnt: „eS läfjt fleh &euie g«wiffer

als Je fagen, bafj er (ber Ubootfrleg bon 1916) bk Snglänber

3u einer oerföhnlicheren Stimmung gebracht hätte." berföhn-
Hcrkre Stimmung — man glaubt &errn o. bett/mann au hören,

aber eS ftnb heutige 2Bortc beS bamaligen borfifcenben ber 23akr=

lanbsparki. (5§ mag fein, bafj in ben erften 2Bocr)en ober 3Ro=

naten ber rüdfflchtslofe Angriff im Steh« 1916 relatib mirffamer

gemefen Wäre als 1917, aber mit ben paar booten, beren &at)l

uft ein botteS ^abr fpäkr auf anbertf;alb £unbert flieg, mar
nicht Im entfernteften baran ?u benfen, bafj Snglanb Im 3toh*e

1916 hätte „auf bie Sfnk geawungen" werben fönnen — fo h^6
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troffen moroen wäre. Denn baS tfaljt 1916, Di« ®ommt*

fdiladjt, bet Singriff Söruffilows, fbätet bie tumänifdje SriftS

btadjten Deutfcfilanb aud) obne Ubootfrieg in eine ©efafjr, au§

ber uns faft mir ein SBnnber erretten fonnte. Die geringfte

9ftebrbe(uftung, bor allem aud) ein |rüfyer«S gingreifen 9tumä=.

nicnS — baS fogt fclbft ßubenborff — fjätte unferen £ob be*

beuten fönnen. §ert b. Sirbife blatte in bem engen Sreife feines

SHeffortS bie ^riidjte beS Sieges berechnet — insmifc&eii wäre

Deutfcfilanb 3ufammcngebrod)en.

Üirbifc fbielt mit bem ©ebanfeu, ob er mobj im Qat)re 1917

nocb für bcn riicffichtslofen Ubootfrieg eingetreten märe, wenn
man ben ©rofjabmiral nirfjt inawifcfjen cntläffen tjätte. Dorf;

baS ift wofjt nur bet fiäglicbe 23crfucf) einer Diberfion. 9iatür=

lid> blatte er ifm gewollt. Sd>weigen wir barüber.

Sßit fomiiicn 311m Sdrfufj. Die $rage, wet nun eigeutltd)

ben Stieg berloren t)at, baS beutfd>e 93otf ober feine Rubrer,

rönu-en wir uns erfbaren, benn Sirbifj fjat aflju beweisfräfttg

gegen bie Süfjret, gegen alle, «audt> gegen fidf> felber bläbiert.

38er über bon 2/irbitj bcn grofjen beutferjen Sieg erwartet, met

feinen fto(3en ÖJortcn ©tauben gefdbenft t)at, nruft bitter enU
täufdrt fein, benn biefer bodtönenbe Uftann, ber ftd> als £>eros /
fübite 1111b feiern lief}, glaubte felbft nitfjt an baS, wag bie

Öerjen berer bewegte, bie ifjni aufubelten. SEirbife glaubte
in gnr ni dyt an ben gtofjen b e u t f d> e 11 S i e g. SBorte,

Abrufen, Sügen. Sr maebt über fein Urteil, baS oon Slnfang an
gegolten babe, baS ©eftänbniS: „ÜJleinerfeitS wat id> bet 9ln»

ficht, baß ein boller SBnffenfieg bon feinet Seite mabjrfcfiefn*

lid>, bnium bie ©ntfcf>eibung in ben moralifcfjten 2B'.lIen3= unb
SBibcrfranbffräften 31t fudjen wäre." 63 ift ein wüfteS 6nbe: /
biefer üJknn bot mit gewaltiger ©ebärbe bem beutfdben Söffe
eine, fo biefj e8, formibable Sßaffe gefebmiebet, er tat bieg um
bcn $rcis ber geinbfehaft mit einer üflacfjt, beren greunbfdbaft
bi« SWliebingung unfereS SiebenS wat, et bat DeutfcWanb unb
feine Regierung in awei feinbüefte Saget geriffen unb butefj bi<

Sefbenfdjwft feine? SBiffeng in einem unenbtid) fcf)weren Srieg
ber beutfrficu gülvtung bie folgenfcljwerften 6ntfcf)Iüffe aufge=
nötigt, er liefe fidh. ftets als Skrfünbet großartiger Biete unb
eines &ettlidjen «Siege« feiern — aber innerlich, wat alles bot)l,

war alles unecht, bie ^otitif, bie Strategie, bie Strafe.
S-chauerlid) ber ©ebanfe, bafe ein friebfertiges, leichtgläubiges
Soff bie SKerfitätt« feiner Arbeit auf fo morfcf>e3 ©erüft auf«
gebaut bat. r k.






